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Wufecn. — Seue ©üAer über Äunft, 89t>.

ßriebriA Xtifel: XramatifAc WunbfAau.
WcfomtPorfAldge für bal XeuifAe Xbeater. — .Xa« BJetma^

rifAe ^oftbeater aU Sationalbütme für ble beutfAe ßugenb.“
— Xer Bd!«. SAtllcrprei*. ~ „Seit« Blut für unfer

Xvama!“ — Satur* unb VonbfAoftdbeater. — Xa» §au
jer Bergtbenter unb Cienbarb* .«öielartb bet SAmteb". —
©ien alö „Xbcaterftabt“. — ©lener Burgtbcater. — (In

innerungen. — Berlin unb ©ien. — Uinalle «AönAen
unb ©UIp Xbaüer. — Wajr Selnftarbt, Xlreftor be» Berliner

.XeutfAen Xfteatere“. — Bon ber neuen Wcgtetunft. 321.

Hermann Subennann: .stein unter Steinen“. — ßranf
©ebeflnb: .^Ibatla*. — C*fav Blumcnthal: .Xcr SAiout
berXreue". — fB. ^arlan: .Xer ßabrmarft trn Bul»nib”.
— Bartie: .Xer ^ett ^auobofmeiftcr. •- ßrattiöfifAe

SAwänle. 472.

Wubolf SAUblraut, 623.

(Srlcr: .iiarBdcr". — ^eijennann : ..©betto". — SAn(|ter:
.3»ifAenfpiel“. — ©urfftarft: .ßrau Wat SArimpf“.
Xreper: .Benu* Umatbufia“. — ©rfait: .ßrofAlönig". 7G9.

©cAart j&auptmantt : .Unb Btppa tan*f. — Wnrim 9«tl

:

„Ätnber ber Sonne". — Waurice Xonttat) : .v?icbe«leute". —
C4farCBilbe: .(HueRoicntinHAetiagöbie“. — ^.W. Sungc:
.Xer ftellige Brunnen". — Vom ÄbiilgtlAen 3<baufpiflbau*

ln Benin: Wa? ©rube* Wiidtritt, üubtdg Barnap« ©e-

ntfung. — Ätaffilerauffübruitgen: .Xer ffauftnann pon
Benebtg" Im .XeutfAen Xbeater" *11 Berlin, 912.

SllerarifAe WunbfAau.
»befen: Öoetbe-drinneningcn, 632.

»blet: Borlefungen über BJagner, 641.

Änbcrien: WärAcn, 629.

©abifAe Äunft, 784.

Bauet: ©eetftooen unb ©Jagner (Äunflblfitter), 611.

Baumgarten u. 0 .: Xie bellcnlfAc Äultur, 496.

j

BcAfteUt: WflTAen, 629.

I Beifiel: ßra Unnellco. 686.

Beimonte, Carola : Xie ßraurn im ficben Wojart«, 932.

Berger: ©AIDer* Biographie, 631.

Berlin}: Gerte, 640.
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tarnen unb Sodjregifter $um neununbncun jigftf» Sanbc. VII

Blei: ©a« meine C>aii«aelftfrdjen mtr ergablten, 629.

©Ilbenben Kunft, brr, 783.

©intet, ftranj : Sutfe $enfcl, 181.

©i«martf, »ebanlcn unb iSriuncrungcn, 633.

©iintatrf, Sieben unb anfpraebcn 90j*J7, 634.

©or.fdjel, ffrnfl : ftoiepli Bittor non Scbcffel unb ®mma $eim,
eine Xitbterllebe, 923.

©ornbaf, ft.: ScbenSbtlb bcr Kaiierin augufta, 161.

©ricger*©affcn>ogci : KlnfTtfer ber Baturwificnfdjaft, 611.

©rilntaper: Sanbrrfunbc pon SthctniKfien, 7*5.

©unfbarbt: ©octbe« Unterhaltungen mit ft. Soret. 132.

Vforlple
:
ftrlebild) ber ©rote, 495.

Safari : Bier Äinbctfttefc, 640.

l£bleboro«fi : Siena. 635.

üottaube fyjnbbtbllothd, 487.

üramrn, ttbitb fttelin pon: ©tiefe einer ©raut, 181.

Zannbaurr: Sligt am Klautet ($elibgrat>iire), 641.

Xaun : Biftber unb Krafft, 687.

Xe5 Knaben ©urtberbom (auegabe pon (Stuft), 487.

Xiert : Wtdjacl Saurentlu«, 493.

Xieft. ©uftao pon: Slu« bcr #ett ber Slot unb Befreiung

Xeutfdüanb«, 180.

Xobm: Sdjroanenlteber, 628.

Xtrtbener ftabrbud», 784.

Xrcibenex: ©eg gur Kunft, 635.

Kbnet VHÄenbad) : ©cfammrUc ©eite, 191.

ÖUler, Stubolf : Katecbl«nui# ber ftulturgcfcbidjle, 176.

Xeutfdje Kulturgcfdiicbtc, 177.

©ngelborn« Stomanblbliotbef, 628.

ifnjenbetfltr : ©ergftrigerieben, 785.

ttrnft: Süfcer ©illp, 483.

®ttl : Xie Seute Pom blauen ©ugurfsbau«, 627.

©rjlc&er gur heutigen ©Übung, 486.

ftcdmer : Xie fdjtwuge Xante, 629.

ft Heber :
$an* vein.Uln, 494.

ftljdjcrfdjer Berla0«latalog, 785.

ftontane : ©cfammelte ©erte, 491.

ftonrnlet, Äuguft: Stapolcon I.. 18 >.

ftrapan: ftugcnbgrit. — Cuerfüpre, 493.

fttenfien
:
$Uligcnlei, 612.

ftruduidjale, 486.

©angbofer: Xa« Wänhcn Pom Karfunlelftein, 631.

©anBbcrg : Strctfgöge bunt) btc Hielt bet ©rofcftabtünber, 631.

©lafc: 3m Kröbemtcft. 630.

©oethe : Äufgabe pon £einentanmt, 487. - au*gnbc pon

p. b. veilen, 488. — «nnette, 488. — ©riefe, 488.

©oetbtKalenber, 7tß.

©obre: au« einem arbelterlcben. — SebenUgcftbldjtc ein«
mobemen ftabrtfai6citcr«, 634.

©raebetget: SiJPcUcn au« Italien unb bet Heimat, 494.

©ragte, Warfe ©ug. belle: ©efammelte ©erte, 491.

®rting: $m $engott«wtnfel, 627.

©rottbufc : ©ücber ber ©eiebeit unb Srfjönfxtt. 486.

Vanetxt : X(4iu>bftbUiu. 786.

£arnad: öoetfk in bet lfpod)e feiner BoUcnbung, 632.

Varte: 3« ber Biärie oerioren, 630.

txirtleben: Weine ©erfe, 49Ü.

$cam: Koforo, 786.

$ebbel : ©cfamtau«gabe bef. pon ©enter. — Sämtliche ©erfe
bej. Pon Bartel«. — ©tiefe unb Xagebüdjer. — ftuömabl

au« $ebbel« Xagebiitbern. 489.

$cer: Xer ©ettenpart, 494.

4>eim* : Xie $«imat. 493.

Vein, ftrang: Oauftrationen gu ©ttftert „Stabten", 334.

£eine: Wütter. — au« ©uomilanb, 491.

•fciclmolt : allgemeine ©cltgeicbtcbte, 178. 633.

$enbc(« ©efamllitcratur, 487.

VrHe : Unter bem Stab, 494.

$cpttng: Xer Xag anbetcr, 627.

Ocpnaibcr: ©oeibc* Bbtlofofble. 632.

^cuie: Wopenen. 491. — ttrone Stäublm, 627.

^Iridi: Xie ftrou tn bet bilbenbett ftunft, 636.

^irftbfelb. ©eorg: Xa4 grüne ©anb, 625.

^itfcbfelb. Cubwig : ftetien in ©offenfafe. 627.

Vofjmann: t^cfibitbtfbilbet auft Sianfe« ©eiten, 633.

$öbcn unb Zieftn. au« ijabrtmcb), 783.

^oljenionmwftnbrbutb, 782.

J&olft : aDerllebiter ©luitber, 629.

^oljboufen, ©aul : ©onaparte, S»ron unb ble Briten, 180.

^om: Äotfatcnjagb; ©elAiflgcr, 630.

puffet, ^ermann: Xct Krieg be« ftabtö 1799 unb ble gmelte

Koalition, 179.

tÜtfl: Cebenlbrang, 495.

ftapn, Ctto: SRogart. 931.

ftänede : Xer ^eibfer (nieberb. Kalenber), 782.

Saufen, SRaj: »aifer 9Railmi(ian I., 179.

ftanjen; Sopbientnifj. Gii.

ftapan, Unier ©aterlanb, 786.

ftenjen : Bor bcc ülbmünbuug. — ©äftc auf ^obenaffbau, 493.

ftentfcb: ©anMungen, 631.

ftorban: Äibeiungen. 491.

ftorban : Xagebiid?cr ft. Breite:« b. S-. 637- Wengel, 638.

ftorban unb ©obe: Haifetbau« gu ©oSlar, 639.

ftuftl : SRuvillP, 637.

KaUinürgen.ftncbr
:
ftUufttatlouen ju Stifter« „Stublen". 331.

Kameta^aimanatfi, 781.

»earton: Xiexletwn ln freier Statur, 041.

fimt: äuge bc« fto, 630.

Keift: 2Rojart<©noicr, 902.

Kletft: ©erfe iberamjgegeben pon d. Sdjmlbt). 488.
1 Klie: Senn ber ftlieber buftet, 630.

Ä.: Kinb unb Kunft, 631.

» 0<b. SRa|: Bullvabl au« beu Sciiriften bcr ©rüber ödmm, 183.

Mod), vennp: ©öpaö ftunge, 6»».
Koier, Stcinljolb: ftrtebrid) ber ©rofee, 179.

Kraitt: Xeutjtlie« ©ötter* unb C*elbenbu<b. 487.

Uteto>. Kart: ^aobn. Wogart unb ©cctbopen, 932.

Kremnl|, Wile: Waric, Brinjeffin gu Staffau, 184.

Kroger: StopeUcn, 493.

Kübnemann: Sdjüler, 631.

ÄUTj: ftlotentiner Stopellen, 628.

Sauge: Steine« XcutfdKum, 631.

Sauff : ftrau aielt, 494.

Seipglger Koloüber, 782,

SUlenfein. ^Klnr.: ^veinritb Bierorbt, 336.

Sinbner. Xbeobor: allgemeine ©eltgefcblcbte. 178.

Süble: ©runbril ber Suniigeftblcbte, 636.

Wanftfopf: ©adlins Kunft unb bie {Religion, 638.

Wariu«. ©. $.: Xie bollänbiicbe Walerti tm neungebntrn

Sabrimnbert, 927.

War: Seberln Pon ftooift lörapüre), 610.

Wörtben, alte unb Steue <Uluitriert pon Bland), 629.

Wciftertpctfe bcr Kunft tm artftopbot--©erl., 639.

i
Werian : ©ef<bubte ber Wuftf, 640.

I Weper, t'an«: Xa« beutfebe ©oU«tum, L77.

I Weper, St. W.: Woctbe»©iograpble, 182.

j

Weper« ©oltfcbüdicr, 487.

Weper: ^iflorifcb geograpbifiber Kalenber. 781.

Wepr: Cigabluniien au« bem Stie«, 490.

Witoro, S.: Wogart« (c|te ScbeuBjapre, 931.

WiJrife : ©eile bei ©bftben, 489.

Wuthefiu«, Kultur unb Kunft. 636.

Sticfe: Stepcnftorf« Xo<bicr, 4iPl.

Storbcnfpan : Sd)tt>ebtjcb< Kunft. 685.

Stopali«
:
ftragincnte (berau^trgrben Pon Simon), 487.

I fctbeltKUifcn : au« fteucrbadw ftugenbiapren. 637.

i

Cmptcba : $ergcloibc. 627.

j

Cppei : Statur unb ttrbett, Oll.

|

Cppei: Xa« ©nnberlanb bcr Bpramlben, 786.

Bantbeomautgabc, 486.

|

Bidjler, abolf: Xagebütber, 181.

I

Bldiier : Qkfammelte ©erfe. — Xa« Sturmjabr, 491.

Brince, Wagbalrnc: Iflnc beutitbe ftrau in Cftafrlfa, 184.

|

Statbgen : ©irtfdtaft«lcben ber Japaner, 786.

Steclam« Unlpetfalbtbllotbrf, 487.

Siegel! : 9ttefcn> unb ftfergeblrge, 785.

Steuter: ÄuSgabe bef. pon WÜUct, 489. — au«gabt bei. Pon
Seelmann, 489. — 4>ocbbeutfcbe auogabe Pott fceibtnüUer,

490; ©ei Su|. 4»).

! Steulet, ©abrtele: ©unberlidic Siebe. 494.

t Stttbtcr: Xeutfcbc Seebiidjerei, 496.

Stolf« : Steapcl. 635.

»oiegger: ©ilbllnge. — J. N. R. J., 492.

! Stofenberg: Stuben«, 638.

|

Stuprecbt.BrtnAn.Bapcrn : 9teifeertnncrungenau«Cftafien,786.

Sanier t ©ud) fiir fttnbcr, 629.

Scbäfflr, fllbert : au« meinem Seben, 181, 634.

|

Seben: ©ermania. 631.

SdjlUer : dottalfcbe SürularauBgabe. — SÖufiTierte BoUfraufl-

gäbe. — ©ricftucebfel mil ©oethe. — ©riefe gut äfibctifflcn

j

Urgtebung, 488.
1

Stbmlbt, ft. if.: Zagebuep eine? Säugling«, 681.

Scbneeganfl. Buguft: Sdtneegan«’ Stcdjlafe, 181.

I
Stbnütcr, ©uftao

:
ftrang pon Äffift, 178.
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VIII Warnen* unb Sadjregntcr 3um ncununb eunftiflften ®anbe.

Srfiönairti-Gnrolatb: Xirtjtunqen, 401.

€<l»ubr1n
(?. vfuco beQa NoMta, 637.

Sdtflcfing, 2hfo: ©riefe wn 91. pon Xroilt»yiH*hoff. 1R2.

Sdntl&e, Gruft : Huwrabl au» bert (leinen Schriften pon

3- ttrlmm. 133.

Sebumarbfr: Überall Sonnen '(hem,

Srtitmnb, Wort
fr

pon : Xie yodHcit betTfitocro. ut2.

Seemann: Sie Walcrci. — Wctftcr ber ftorbe. — frunbert

Weift« i c: nrr.'üil, H'E».

Sdctifa :
;i'::ni.,c tf-.’-cl teil, 7-6.

Seubltfr: Qtrofre» gcftrPmft ber (Heofliapfric, 7K5.

Slttfuber^er: ©rtUpar.ter, orj.

Sofjnreo: «uttft auf bem Saitbe, 686.
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eptflboften: SRomane unb Ütobeflen, 402.

Steiß, iKrtnholb: flrntm unb 8SJ. Wrtmm, 1S3.

Stein: Gin QliitMflitfer. 627.

Stetnbauicn. Qkorq: «eidndjte ber bcutfdjrn Jfuttur, 177.

Stern: ©cne\ianiicbe ftopcQcn. — flu» bunflen gtunben, 401.

Stent: Stubicn jur Literatur ber «Skuertrcart, «vö.

Storrf, Jtarl: Xcutfcbe üUcraturgcicbirtfte. Ciö. — Qkfdiidue

ber Wuftf, WO.
Stauf. Marl: Wumrt. 03 1.

Storrf, Marl: Wo.tartg ©ric»c. 031.

Sturm: Sämtliche Werfe,

Xanera : ©ow SWorbfop iur gebara. 620.

Xcubttcr: Uitnfilcrijdtcr WanX-Unmf. Wo.
Xtrne»: flu» twoclhco Idebenfrltflif. 632.

Xrcllet : frunfl-üt, 629.

XüntterCvilnbutfr, 763.

Union : Der nute fiomcv.it>. 02u. — Jteiicff Uniperfum. —
Ta» «tan üben. — Smtcnbaarten,«.:». — flbretElolenber, 76t.

'tdd'.y •V.-tiu'ii. lonltcn, i'.M.

©tennbt. freim.; «»»uenv^tltc Qkbiditc, :C15.
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WodrnroNr: -frei ccnönuicäunaeii. 4*7.

inaner. Wid:.: ©tiefe anCtlo 9ttefenbont,:c)ii.--tWcbh1>te.LCtK.

Waficleirgfi ; Xif ©toltnc unb Ihre Wctjlci, Wo.
Wenter: Hebbel» l'efren, 632.

White; flu» meinem Xipiotnatenlebcn. 635.

Wibnntann : Tie Grbmännlein, 620.

WitbenPrud» : Xo4 idnoane Pole, 402.

Wo! tagen, fran» Pott: Xi^aAncr ©tcticr. — ©auremft. 30.
Sxtiv.-Uiiug : Xcr .HQlcilba. 7*1-

Dertnolofl: UanbtoirtfdiaftlMpr ©ollrfalenber, 611 .

jjabel : SRciic burdi Warofto, 406.

3obn: gelben bc» Alltag*. 4fM.

#ei|: ÄTic»t«erinncmnflen Irt70/71, 496.

.'iimmennattn
;
©alertno, 635.

tfwiebenerf S itbcnftorft, v- wn: Xeutid« »efebubte, 176.

»Ju unieren Äu nftblb ttetn.

I

©nitt. flbolf: Gbrifttt? Statue. 643.

Wofr. CM<anntv : Atari fluquit ©litte. 7*6.

volle. inuil :ttciiftfiibnperf. f>43.

I
yetfer, firan.i: Toe Alter; CWatteebicnft; 3Wärd)e». »>11. Auf

!
ctnlainet yetbe: ©ot bem (jktpltt«

:

flPenbtrwtfc. 7^
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Xbcbu. War: ftinberpprrtat. 76b.

Um, Vtüct : StrafiC tn gitimjr^burg; Xante am Stuftet;

jioitiäl. 330.
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Karin Brandts üraum

6ustaf af 6eijerstam

Hu» dem Schwedisch«?! überset)? von Gertrud Jngeborg Klett

d) tjabe einen «Sommer lang ben Stirn«

men »ergangener Jage gelaufdjt. (Sine

Sage (jabe id) gehört non SMenfdjen,

bie längft geftorben finb. Unb mfifjrenb

bie Jage beS Sommers enljdjroanben, ijabe

id) gefühlt, toie bie Sage lebenbig roarb

unb fidj in SSorte fleibete. Jie Erinnerung

alter ©ejd)led)ter lebt im öiefdjid ber Uten»

fdjen, bie meine Sabel ergreift, unb auch in

meinem iblute fdjäumt ein SBibcrljall oon

®efd)lecbtern, bie längft »erflorben finb.

3n malbige ©egenben führt mid) bie Er«

innerung, in ©egenben, roo bie SRdnner

ber alten ©efd)le(htcr baS 2aitb urbar mach«

ten, loo ihre Skiber ihnen Söhne unb

Jödjter gebaren, bie baS 2anb, baS bie

Sßäter urbar gemaiht, bebauen feilten. 3"
Hannen« unb ßieferniiriche, roo ber Sich

nod) lebt, mo bie SJiooSbeere im Sumpfe

blüht, mo baS Srj ju Eilen gej(hmiebet

roirb, führt mid) bie Erinnerung. Ja reifet

ber Slug burefe ben Jannenroalb, ba ftreden

lief; bie fflälber meilcnmeit, nod) unberührt

Bon ber £>anb beS SanbmirteS, ba glühen

bie TOeiler jum ftemhcllen DJachthimmel

auf, tief liegt ber Schnee im SBintcr, unb

im Sommer fpielt ber SSIrlhaljn im SDfor«

genglanj.

Wona l« btftt. XCIX. 6ft>. — Cftolxr 1006.

i<Wa$brutf ift untfrioftt.)

Ju ftiüe, ftarte, munberPotle Seit, in ber

meine Slinbljeit Berrann! 3m 2id)te beffen,

maS id) bamalS fah, (teigen Erinnerungen

empor, Erinnerungen, nid)t an Jinge, bie

id) felbft gefehen, jonbem an Jinge, bie id)

er5ät)Ien hörte, einft, jur 3<t't> ba meine

Schritte bie fdjmarje Erbe beS SifcnroerfcS,

bie 9)afenf)ügel beS Sirtcnljagö ober bie

glatten, nabelbeftreuteu '^fabe bei) SüalbcS

traten. Unb mentt id) baran beule, fo bcud)t

mich, q18 märe meine eigene Stinberjeit

näher ben Ültenfdjen, Bon benen ich h'et

erzählen mill, als fee mir jelher ift.

Eben biefe meine eigene HinbljeitSperiobc

Berfniipft, fo beud)t eS mich, gemiffermafeen

bie 3c>ttn, bie fdjlummem, mit benen, beten

Unruhe unb Jrang unS jelbcr faft in Stüde

jprengt, unb bereu innerfteS Streben ju»

gleich ba? ©ejd)led)t BorroärtS reifet. Unb

menn id) jefct, mie in einem Iraum, bie

iDienfcfeenfchidjale por mir felje, bie id) auf

ein paar 'Jiapicrblättcr aufjeidjtten mill, bie

nod) unbefdjrieben uor mir liegen, ba er«

fd)einen mir ber uergangenen 3eiten Slkiber,

3ugenb unb 'JJtänner ftärfer, BoUlommener,

glüdlicher unb beffer als bie ber ©egenmart.

Sch mcife, bafe bem uielleid)! nidjt jo ift.

Vlber bie Entpfinbung mill mich nici)t loS«

1
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laffen, unb id) munbere mich bloß bnriiber,

baß irf) eS jo lange »ergeffen tonnte, roie

irf) eS »ergefien höbe.

JoS erfte, waS irf) in bet Erinnerung jeßc,

ift bcr jiof, SfogabolmS alter .£>crrenhof.

Stuf bcr flrone beS .fiiigeiS liegt er, unb

btunien am .fiange tonn man, lueim ber

Sec ruijig ift, baS gebrochene Jod) fid) im

ttoren Saifer Spiegeln ieben. Eigentümlich

gebrochen ift eS, bieS ®ad). ES fietjt ouS,

al§ märe cä jmcimal abgebrochen luorben.

gmijcßen ben beiben Xadjern, bie auf bicfe

tlrt gebilbet toerben, ift gleidjfom eine nie*

bcre Sanb, auf bcr baS oberftc Jadi ruht,

unb too bieö fid) »orjcßirbt, glänjt eine Steiße

runber Senftcr, bie ben bunllen '.'Ingen einet

Stelle Bon riefigen Jieten gleicht. $ie Saffabe

ift weiß, »om 'Jllter gegilbt. Jurd) baS

Saubwert ber großen Kaftnnien, bie ben

?lbjd)luß für boS Stunbcll beS @arten§ bil*

ben, blintt fie ßet»or mit ihren »ielcn, gro*

fien Senflern, ber breiten Steintreppe unb

bem jdpoeren lor auS ei|cnbeid)lagenem

Eidjenholj. hinter ben Jt'oftnnien beginnt bie

Siinben* unb ülhornollee, unb hinter jebem

ber gtoffen '-Bäume fie()t man bie beiben

nieberen Sliige! liegen. Sind) fie hoben ge*

brod)eiie Jacher. 3" bem einen loohnt

jeßt, roie »or ßunbert Sorten itßpn, ber

3nfpettor. 3m onberen ift baS Sforn»

magojin, unb über bem Wiebe! erhebt fid)

baS ©lodengerüft, »on bem bie iBejperglode

ju Slrbeit unb 9tuhe ruft.

Sin ber Siorbfeite beS SeeS liegt baS

.fgüttenluerl. So bie Scßmieben ihre rufji*

gen Jfidjer erheben, fiel)! man ben Slug,

ber, eingebämmt unb bcjtuungen »on 'Dien*

idjeithnnb, fid) jum See t)tnburd)fämpft.

Um jum ifammer ju gelangen, muß man

über einen langen, jdjmalen Sjmljfteg gehen,

ber über ben Sumpf führt, unb roäßrenb

man barübergeht, hört man bie Jammer,

bie mit jebem Schritt bem ©eßenben gleich*

jam näher ju fommeii jdjeinen. 3l,erft hört

man ben jehmetternben St’lnng best Stift*

IjammerS, baund) gellen bie Staugenhämiuer

barein, baß man ju jeheit glaubt, roie bie

Stangen herauSgejogen, roie fie länger unb

länger werben im jelben 'Diafje, wie ber

St lang jd)ätfer, fchritler unb tälter wirb.

;!uleßt fomiiit baS bumpfe ©eräufd) beb

SdjineljhammerS, ber bie glühetibe ioeid)e

Waffe in Empfang nimmt liub fie Inngjam

ju einem großen, feuerfprifeenben Stlumpen

fuetet, um ben herum SDianncr in groben

.fsemben unb mit .fioljfrfjuhen on ben nadten

Süßen, puftenb nad) ber SInftrengung, flehen,

tpährenb ber Schweiß ihnen in Strömen

über bie braune ,$ant rinnt.

Stemmt man bann ben tpügel hinauf, fo

ift man mitten im 2ärm. Slujjen »or ber

Schmiebe fteht ber Siudiljalter, befdjäftigt.

bie Eifenftangen ju bejid)tigen. StingSnm

ift nücS feßtoarj. Xie Erbe ift feßloarj, liieber-

gelreten oon rußigen Süßen, mit Scßlade

beftreut, bie »on ben jd)loeren Erjwngen

jeroialmt unb »on ben Sfoßlenfiißren, bie

in langen Steißen barüberfahren unb burd)

ihr unbicßteS Spangefledjt baS Stohlengeftübbe

»erftreuen, gefdjwärjt ift. 'Dtänner in roei«

fien .fiemben, beren ©lieber gcflählt finb

burd) bie horte Slrbeit am Dfen, fißett »or

ben Sdjmieben unb tühlcn bie rußigen,

erbitten Sförper in ber Sommerfonne, bie

heiß hernieberbrennt, ober nud) fie tommen

auS ber Schmiebe, auf wanfenben 'Deinen

bie jehtoeren Eifenftaugen tragenb, bie jijrfjcnb

in ben Safferbehälter geiootfen unb toll

barauS emporgehobeit werben.

hinter ben Sd)miebcn liegen bie Soljn*

ftntten ber rußigen 'Dtänner. Streuj unb

quer finb ße gelegt, große, rote Käufer mit

weißen Stauten, f-iäujer, bie »on ebener

Erbe bis unterS Jad] ungefüllt finb mit

Wännern, Seibern unb Stinbcrn, bie einen

gatijen Stamm »on Ülrbeitern in fid) be<

herbergen, »on 21 rbeitern, bie fid) angejam*

melt hoben an biefem ßrt, wo eine Somilie

feit öenerationen als ^jerrfeßer fijjt.

ßh»e ju reflettieren, bliett ber Arbeiter

auf jum .ßierrenßof unb ju benen, bie boit

wohnen. 'Don ißnen erwartet er fid) 2e*

beiiäunterl)alt unb Stöße in ber 9fot. Ohne

fie wäre er nicßtS. Unb bie 'Dtenfcßen, bie

bort wohnen — ißt Scßicffal ift jujammen*

gewncßjen mit ber Arbeit in ben rußigen

Sd)mieben, mit ben 'Diäniiern, bie feßaffen

unb jdjtuißen in ißrem Jicnft. Jie Scßön*

ßeit ber Statur, bie Stille bcr großen Säl*

ber, ber fpiegelflare See, ber jWifdjen grü*

nciiben tpügeln unb lidjten Selbem lacßt —
all baS gehört ißnen gemeinfam. Jie Slir*

cßenglocfcn läuten ißrer aUfonntäglicß öiele

jujammen, unb bie Slircße ift für fie alle,
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©erren wie Diener, baS ©aus, baS ®otteS

genannt Wirb.

Der Slbftanb jroiftßen ©err uitb finecßt

ift unermefilitß, unb bpcf) fteßeit fie einanber

oiclleitßt perfönltd) näßcr als in bet ©ärungS«

jeit, in bet wit jcßt [eben. 9iie füßlt man

biefen Slbftanb ftätfer, als wenn man jur

Jtircße fommt, ju bet weißen Stirdje, bie

mitten im Stircßjpiel liegt unb fitß bom

©intergrunbe bet großen SBIälber ßell ab«

jeicßnet. Hluf bem füllen Iflaß, wo bet

Siitdje ftumpfer Dutut fuß über bem fJJfarr*

ßof unb bem Ort ettfebt, ift bie (irbc mit

niebeten ©iigeln überjät, bereu Slawen fei»

net tennt Sluf mannen fteßen einfatße

©oljfreuje; Setter unb SBinb ßaben ben

'.Hamen auSgemerjt, unb baS Siteitj jelbct

fängt an natß unb nad) ju bermorjdjen unb

ju oetfallcn.

3unäcßft bet Sitcße aber, öftlicß oon ißrem

(fßor, liegen bie ©räber, bie gepflegt Wer«

ben. ©ier feßreiten alle Doll (Sßrfurtßt bot«

über, ftßroere Steine liegen ßier in bie

tSrbe eingebtiidt
, einfame eifetne Itreuje

ergeben fief) fjintet ben ©leinen, baneben

fteßen ftolje SDfonumente aus ©ranilblücfcn,

oon Drauernbcn errießtet, bie baä ©ebätßt«

niS bon Slßnen ju maßten ßaben. SDlanneS

Dat unb SBeibeä Slnbenfen lann man ßier

bon ben ©rabfleinen ablefen. Sergeffeit

fmb bie meiften
;

einft bermittert oud) ber

Stein unb wirb ju Sdjutt. Slber jmei

Slameu finb ba, bie betbunben finb, unb

an biefc Slawen fnüpft fid) bie ©ejtßitßte

beS SSalborleS.

©inS bet öcjd)led)tet, ba§ ältefte bon

beuen, bereu ©rabfteine auf bem griebßof

ju DurSbß berfammelt finb, trägt ben Slawen

Sranbt; unb gat mannigfaltig waten bie

©ejd)id)ten bon ben eigentümlichen Scßict«

falen feinet Slngeßörigen. Sßenn ein Slußen«

fteßenber bon einem Staubt fpraeß, fo ge«

jdjaß eS mit einem eigentümüdjen @emijd)

oon 3ntcrcffc unb Stßeu; mancßmal tonnte

man jogat etwas bon gureßt in ben SBorten

entbedeu, in benen matt bon ißnen fprotf).

„Die SranbtS finb eine gamilie für fid),"

ßieß eS. Damit Wollte mau all baS an«

beuten, waS man meinte unb bodj nid)t jo

redjt in Sorte tieiben tonnte.

DaS ©ejd)led)t war natß Stßluß be§

Dreißigjährigen SltiegeS nad) Scßweben ge«

tomnten. Ob ber Stammbatet Deutjdjer

war ober Stßotte ober möglidjerloeije and)

einet ber anbeten Stationen angeßörte, bie

fieß unter bem Sännet beS ©elbenlönigS

iammelten, war unergriinbbar. Sein Spot«

trät, in Sollet unb Sattjier, genau baS

©uftnb SlboljS wiebergebenb, war ju alt

unb oerblaßt, um itgenbwcltßeu Slitßalt ju

bieten. ®enttg — ein ShtSlänber war er,

unb bie Stnetbotcn, bie bie Drabition oon

ißm überliefert ßatte, bejeßräntten fitß auf

Heine ©efdjitßlen, bie fid) auf jebeit beliebt«

gen JtriegSmann, bet fitß in alten geilen

mit bem Slbel unb einem ©ut jut Sluße

gefeßt ßatte, bejießen tonnten.

Daneben aber ßingen nod) biele SporttätS

auf Sfogaßolm. Da mar ber HriegSmann

auS Starts X. geit, mit üppiger Sßeriide,

bollern ©efießt unb tleinem Scßnurrbatt,

ein emfter Sllann auS ben Dagen StarlS XI.,

ebenfalls in ffierücte, jeboeß an Stelle beS

StriegerßarnijtßeS ober «roctcS mit bem SJlan«

tcl beS Staatsmannes betteibet, ba war ber

Starolin, ein junges, finblicßeS ©cfitßt, gegen

baS ber einfache blaue StocE unb bie Jfoller«

ßanbjtßuße jeltfam abftaeßen. Dann tarnen

©erren in Sperütfeit, tn Sammet« unb Sei«

bengemänbern, in weißer ©alSfrauje, mit

fteifen ober lebenSoollen ©efießtern, je nad)=

bem bie Jtunft beS SDlalerS jureüßte ober

nießt. Unb bajwifeßen feßauten grauentöpfe

ßerauS, feine, berträumte Dßpen, Seite an

Seite mit blutbotlen unb finnlidjen ober

mannßaften, barießen.

Saß man in all bieje ©efießter, fo brnueßte

man nießt lange ju judjen, um ben gamilien«

jug ju fiitben, ber allen gemcinjam war.

©S war etwas wie ein Übermaß bon Sinn«

ließteit unb Straft, baS fitß im Saufe ber

©enerationen abgebämpft, Oerfcinert unb

abgejeßliffen ßatte. Der Slief, ber feßarf

unter bießten Slugeubrauen oorjeßoß, bie

Slunbung beS StinnS, bie fräftige, gerabe

gotm bet Slafc im Screiit mit einer Hirt

fpöttijcßcn Übermutes um jdjmalcre ober

bollere Sippen — all baS waren gamilien«

jüge, bie ftetS mieberteßrten. Unb WaS
non biefen Sllännern berießtet würbe, baS

waren ©efcßidjten, bie bartaten, baß in bet

Slatur ber SranbtS baS SebürfitiS ftedle,

etwas für fitß ju fein, fein eigenes Sieben

ju leben, ju tun, WaS man felber für gut
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fanb, ofjne 3iüd|id)t auf bie Seit. 3u !)'e^)

aber fanb fidj and) eine rußige, gefammelte

Straft, bie freie, unBcrbilbete, flarle (Eßaral«

tere 511 formen nermodjte. GtmaS »011 btr

Eingabe an Slrbeit nnb ©flid)t, bie ißre

Surjel in ber 'Jietigion tjat, nnb bie JU«

fammenljing mit ber gäßigleit, für anbcrc

nnb für eine 3bec ju leben. ©on SHefigna*

tion luar nidjt Diel oorhanben; bod) be»

wahrte bie gamiliend)ronit aud) bieje (Eigen*

Idjnft atö gamilienjug auf.

lie gamiliend)ronil berichtete niimlid),

bafi Slogaßolm ber ©laß war, ber bie

gamilie ftetS jujammengehnllen hatte. 2ici

allen, bie ©raubt hießen, war ber gamilien*

finti fo cntwidelt, baß biejer ©ranbtfdje

gamilienfinn gcrabeju jprid)wörllid) gewor*

ben war. laruni waren aud) bie alten

gnmilienporträtS auf Slogaßolm gefammelt

worben, grüßet ober fpfiter fanicn fie alle

baßin, jowic aud) bie ©lieber ber gamilie

ftetS anjuorbnen pflegten, bnß ber lotSbßer

Mirdjßof bereinft iljre irbi)djen llberrefte

aufneßmen foQte.

lie gamiliencßronit beridjtcte ferner aber

and), bafi eS im ©ranbtjdjcn ©efcßlecßt

twn jeher jroei Sorten Bon ©lenfcßcn gab.

lie einen liegen fid) Bdh (Eijrjudjt, Vlben»

teurerluft ober ©enufigicr tginauStreiben in

bie Seit. 91 IS HriegSlcute (jatten fie fid)

mit £uft nnb ©efnßr herumgejcßlagen, als

liplomateii Ratten fie an ben Jjuifen beS

HontinentB geweilt, als ©eamte hatten fie

litel 1111b Dinng erlangt unb hatten, gtemb*

linge für bie £>eimat, boii ber fie flammten,

baS jagenbe, Berfeinerte Sieben ber $aupt>

ftabt gelebt. 3b« ©orträlS waren eS, bie

bie Snnbe beS alten gamilienguteS idpniid«

teil, unb bie bie @ 1)« unb ber Stolj ber

gamilie waren, SJiänner unb grauen Waren

barunter, ©Immer, bie bie Seit mit ihren

latenten ober ihrem ©tut geblenbet, grauen,

bie bie ©iänner burd) Sdjönßeit mehr benn

burd) lugenb geblenbet hotten.

Slnbere ©lieber ber gamilie Wieberum hat«

ten bie Sätcrerbe nie oerlaffen. SIuS Slot*

jwaitg ober eigenem ®efd)mad waren fie bn*

heim geblieben, hotten in bein alten Steins

häufe gelebt, geheiratet, Jtinber ßcranWad)fen

feheit unb waren enblid) geftorben — ins

nerhalb berjelben ©lauern, bie fie hotten jur

©Seit (ontmen jeßen. liefe SDfänner hotten

baS Sattb bebaut unb bie Sülber urbar

gemad)t. Sie hotten baS .fmttcmuerl er»

weitert, geleitet unb oergrößert, hotten ein

fleißiges SlrbcitSIeben geführt, unb bie Spus

ren beffen, waS fie Bon ben Wcniiffen beS

HcbenS gelüftet, fanb man in ber ©ibliothel

beS JjjerrenßofeS, wo jid) feit mehr als einem

3nbrt)unbert fdjwebijihc unb auSlänbijdje

Literatur angefammelt hatte, in bem gepflegt

ten ©arten, wo feltene ©flanjen unb Cbft«

bäume gebießen, in bem wohloetfeheneu

SeinleUcr, wo alte, fpinnwebiiberjogcite

glajdjen auS ©orbeauj, Bom i)il)cin, auS

Cporlo unb ©ialaga aufbewahrt würben

ju ben geften, bei benen ber fHaufdj weniger

Siunbeit 3oß« ber ©nfamteit 1111b behatrs

lidjen Slrbeit nufmiegen mußte, liefe ffliän«

ner, bie treulid) baheim gefefjen hotten,

wäßrenb ißre ©rüber, Oheime unb ©etteru

bie Seit burthfdjwärmten, waren — bem

©erließt jujolge — aud) biejenigen, bie teuer

bejahten mußten für bie ®ßre, baß ber

9iame ©raubt Slußin auf bem 8d)lad)tfelbe

errungen ober am Spofe Bon Hönfgen unb

Haifern geftraßlt ßotte. 3h« ©orträts aber

faß man nid)t unter benen, bie in Sälen

unb ©rad)tgemäd)em hingen, ©ergeffen

gingen fie baßin, unb nur bie Steine auf

bem lotSbßer Hircßßof gaben in furjen

laten Sinbeutungen über ißr Sieben unb

Sirfcn. Siber bie ©ebauung ber $>einiats

erbe mar ißr Serl, unb auf ber .'jjieimoterbc

lebte ißr ©ebädjtniS fort.

ler legte Sproß beS alten ©ejdjlecßteS

ßieß IDlagnuS. Seine ©efd)id)te war anberS

als bie ©efcßidjte berer, bie juBor auf Slo*

gaßolm gewohnt unb geßerrlcßt hatten.

laß ©iagnuS ©ranbt auf bem gamilien«

gut blieb unb fitß nid)t, fo wie eS ißn Per*

langte, braußen feinen ©leg jud)te, baS

berußte junäcßft nid)f auf ißm felbft. ©lag«

nuS ©ranbt war geboren, glcitß nadjbem

ber SHaufdj über ©uftaBS III. StaatSftreid)

fitß gelegt ßattc. Seine 3ugenb unb fein

früßefteS ©ianncSalter fielen in bie ©liite*

jeit ber SiufflärungSpetiobe, als ©lann er*

lebte er SdpoebenS Cßnmad)t unb Sdpnadj,

©uftaBS IV. Slbjeßung, ginnlonbS öerluft

unb gleich barauf ©ernabotteS plößlicßeS

Auftreten auf ber ©üßne unb bie löge bet

großen (Erwartungen, illlit Seib unb Seele

ben Sbeeit ergeben, bie in ben ©lanjjaßren
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beS achtzehnten gatjrbunbcrtS aufbradjen,

war er mehr ein Stann 6er Stubien als

ber Jat. 3118 einjiger ©obn eine« reichen

SaterS unb alleiniger ©rbc StogabolmS

glaubte er ohne Sdjwierigteit feinen 9iei»

gungen folgen ju tonnen, bie.junädjft baljin

gingen, in bie SBelt binauS,)Ujieben, ju ler»

nen unb ju fdtauen, um bann cinftmalS

(jeimjutebren unb fid) in reifen Jahren bie

Saufbabn ju erwählen, bie für il)n offen»

fteben tonnte. Sielleidjt oerbarg er barunter

bie Steigung unb öofjnung, bereinft felbft

Scbriftftcller ju loerben unb feinen 'Jiamen

neben benen RolIgrenS unb JborilbS, ber

beibcn 31ntagonijten auS ber fiiteratur feinet

Jugenb, nennen ju Ijören, ber bciben, bie

'DingnuS Sranbt, bcffen Statur mehr ge»

Kf)ttieibig a!8 orobuttio mar, gleich t)od)*

fdjäßte, unb bie er infolge ber 31nid)auung,

bie er fid) jelber gcbilbet botte, als fieroen

ber Silbung in ber |d)toebi|d)cn Sclletriflif

anfal). Senn bem fo toar, fo tarn er bod)

nie weiter als bis junt SluSfpredjen beS

©ebantenS. Jeun beim erften Serfud), bem

Safer einen fo abenteuerlichen 1n ti bor«

julegen, geriet biejer in eine foldje Sut,

baß ber Sohn nie toicber auf ben ©egen»

ftanb zurücfjutommcn loagte.

Jer alte Ulrit gerbiuanb Sranbt war

nämlich ein gar ftrengcr .ßerr. StidjtS war

ibm frember alS Süd)erroeiSbcit unb 2itc»

ratur. ©uftao III. unb baS lieben an feinem

fjofe, bon bem übertriebene 3d)ilberungen

in ben abgelegenen Salbort brangen, bähte

er mit ber Straft eines alten Schweben non

ipartanijdjem ©ebnitt, ber in Stupfen ge»

(leibet ging unb leinen Säuern unb Stned)«

ten mit bem Stnüppe! Judit unb Stecht *u

prebigen pflegte. liefern Sätet gegenüber

oermodjte SiagnuS Sranbt nichts, unb als

ber Snter im Sterben lag, übergab er bem

Sohn baS ©igentum mit ber ftrengen Ser»

mabnung, feiner jo ju warten, baß er es,

wenn ibm bereinft ein Sohn geboren würbe,

mit ©bien biefem binterlaffen tönnfe.

.Schwöre mir." fagte ber Sille, „bafi bu

beinen Seutcn ein ftrenger unb gütiger £>err

fein unb für fie forgen wirft.“ SJtagnuS

Sranbt fchwur ben Gib. Hub uon ber

Stunbe an fafj er auf bem Sefiß jeft, unb

alles, waS er an ©brfud)t, Ülbcntcurertuft,

Jattraft ober ©enuftgicr in fid) barg, war
Ef onat«t>eftc, XCIX, 5tf9. — Cftol*r UM16.

für immer gebunben. ©r warb feinen 2eu»

ten ein guter §crt. SIber ein Wann, wie

fein Sater, warb er nie. Ser Kammer
ging unter ihm feinen ©nug wie jur 3£ it

feines SaterS. Slber et jelber liebte Südjer

unb bie Irämnc im Stubierjimmer ber

Sibliotbef mehr als bie prattijdje Slrbeit,

unb StagnuS Sranbt Warb and) faft oierjig

Jahre alt, ehe er fid) ein Scib nntjm. Slber

als bieS gcjdjebcn war, ba war eS, alS ob

feine eingebämmtc Jugenb aufflammte. JaS
junge Stäbchen mar bie Jocbter ber ftten*

gen grau SergenbuuS auf SPtalmbütie, unb

StagnuS Sranbt muhte nur ju wohl, bafi

er (ein Sdjmiegerjobn nnd) ber barjeijen

alten grau $erjen mar. 9lber einmal im

2eben wollte er bod) feinen Sillen burd)»

|cßtn unb erringen, was er erftrebte. Unb

fo gewann er auf einein Sali bie 2iebe

bcS jd)önen Stäbchens. Som Jan,) be»

raufcht, nahm er fie mit fid) oom Sali,

feßte fie in ben Surftjd)litten unb führte

fie ohne Aufenthalt gerabeSwegS hinauf auf

ben Jpof ju Sltalmbütte. Jbro ©naben

waren babeim geblieben, bieweil fie als

einfame Sittib mit Jpof unb 2euten an»

bereS ju tun batte, als junge Stäbchen auf

Sätie ju geleiten. ©S bieü fie habe in

ber erften heftigen Slufmallung bem greier

eine tüchtige Cbtfeige unb barauf ihr Ja»
wort gegeben. Jie Ohrfeige war iljr uom

{lernen getommen, bie Jod)ter gab fie nur,

um ben Stanbal oon ihrem .fiauje fernju»

halten.

SIJit ber grau, bie er alfo errungen hatte,

lebte SJiagnuS Sranbt in zwölfjähriger glüct»

lieber ©he. 9US fte bann plößlid) ftarb,

zwei J8d)ter, aber (einen Sohn hinterlaffenb,

ba erlojd) bie Sonne in SiagnuS SranbtS

2eben, unb lange beudjte ihm, er jähe in

Schatten unb Juntcl, ehe fie wiebertam.

JaS 2eben, baS er führte, erfcfjien ihm eng,

unb nidjt einmal fich fortjufebnen war ihm

geftattet. JaS ©cliibbe Pom Sterbebett bcS

SaterS banb ihn.

llnb bod) begann, ohne baß er eS wußte,

juft ba fein eigentliches 2cben. llnb hier

beginnt aud) bie ©c[d)id)te bon Rarin Sranbt,

bem jüngften Slinbc SKagnuB’ unb ber grau,

bie er oetloren batte.
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9Jießt8 unterjcßieb baS fianbleben btt ba«

maligen 3'if b°n bem ber Jage, bie wir

[ennen, jo flarf wie bet ©tangel an 93er*

teßrSmitteln. 1er Jelegrapß trug bnmaI8

nocf) mißt bic üladiricßt Dem ©efcßcßniffen

in bet großen Kelt in ben lleinften Kinfel,

nocf) bampjle bie Sofontotioe nid)t burd) bie

Kälber, unb bie ©oft [am teilen. Jaßin,

too iUiagnuS ©ranbt unb feine jwei löcßter

woßnten, fam bie ©ofttafcßc alle bierjeßn

Jage, unb man ßielt bie8 ju jener geit für

»iel unb genug. Sommers rubertc ber gi»

icßer«9lnberS fie über ben fileffee, winters

trug man fie, toenn ba8 ©iS feft mar, auf

bejcßneitem, Ijart getretenem ©fab binüber.

Kenn ba8 CiiS tocber bradj nod) trug, fo

fam bie ©oft fpät, auf Umwegen. Sie [am

in bie Sfanjlei bcS fjcrrenßofeS, Bon wo
groß unb (lein au8 naß unb fern fid) ißre

©riefe abßolten, unb wo in ben erften

Jagen nad) bem ©reigntS ber Jpiittentjerr

felber angeftrcngt an bem großen Sd)teib«

tifcß faß, fi cf) bie ©änfeliele jurecßtjßnitt

unb über ba8 Berbammte SDieffer flucßte, baS

nie jcßarf genug war. Ja (amen and) ©a«

fete, bie Bon fernßer Berfdjrieben waren,

Seibe unb ®arn, Sfnöpfe unb fabeln.

Vereinzelte 'JJiale tarn aud; ein ©ud), ba8

©otfcßaft bradjte Bon ber Kclt braußen, in

ber ©ebanlen gebacßt unb Jäten getan wur«

ben, Bon benen ein jpärlicßer Jeil and) ju

bem £>of an bem [d)önen See ßinter ben mei*

lenwciten Kälbern gelangte. Jie ©ibliotßet

war woßl Berfeßen, unb feit bem Jobe fei»

ner grau laufte SltagnuS ©ranbt feiten

neue ©üdjer. ffir fparte bie üeftüre für ßcß

felbft auf; bie Jöcßter mußten fid) meift mit

ber ^jauSmannSfoft ber Sdjulbiicßer begnü«

gen. Kenn aber bie ©ofttajcße geleert unb

ißr 3nßalt georbnet war, fo rief ber Jütten»

ßerr feine Jöcßter feierlicß ßerein unb teilte

unter fie auS, jeber baS ißre. Ja8 gefcßaß

ftetS unter Bielen ©ermaßnungen, jparfam

umjugeßen mit bem Empfangenen, bamit eS

lange porßalte, unb bie ©ücßer nicßt über»

greifen ju lafjen in bic 3ctß bie bet Slrbeit

geßörte.

Sdjweigenb unb rejpeltBod Würbe biefe

SHebe, bie ßcß jaßrelang wieberßolte, an*

geßört. Karen bie beibcn ©iäbcßcn aber

erft fidjer braußen, jo eilten ftc bie Jreppe

empor, liefen jcßneller unb immer jd)ncller.

je mcßr fie ficß au8 ber 9iäße ber Bätet«

ließen Strenge entfernten, unb wenn fie

bann bie Jür ju bett jwei [leinen Stuben,

bie fie gemeinjom bewoßnten, fießer ßinler

ficß jugemaeßt ßatten, jo würben bie Stßäße

ßetBorgeßoll, befteßtigt unb geprüft, unb

munter unb frijeß ging bajn ba8 ©laubern.

©8 ßatte ficß ja etrnaS ereignet!

©leid) einem iltentjug au8 einer große«

ren Kelt War c8 gefommen unb ßatte bie

Sinne in Erregung gefeßt. Unb mäßrenb

ber erften Jage lag auf Slogaßolm bie grettbe

in ber ©ujt, junge, wißbegierige, traumßun»

gcrige greube. Jie ©üeßet, wenn folcße

au8naßm8weiie babei waren, würben ab«

wedjjelnb Berjcßlungen, wieber unb wieber

ßeruorgcßolt, aufS neue gelefcn, bis Bie

©läbcßen fie auSWenbig tonnten. Unb wenn

bie 9lacßt (am, lagen bie beiben wad) unb

fdjmaßten Bon all bem, wa8 ißre ©ebanfeit

unb ißr Scßnen gewerft ßatte. Ja8 Sicßt

mußte gelöjeßt fein. Jenn weß ißnen, wenn

nad) jeßn Ußr noeß Hidjt brannte! Gäcilia,

bie ältere Scßwefter, war biejenige, bie am
meiften (aS. Stalin, jung unb [inblitß, wie

fie war, ßörte am liebften ju, wenn bie

Scßwefter laS, ober aud) fie laS felbft, lang«

fam unb lingebulbig, um fcßließlidj, im ßel«

len ©erbruß barüber, wie jeßwer ber Jlutor

jeßtieb, baS ©ud) wegjulegen. ©icle neue

©ücßer [amen, wie gefagt, auf biefem Kege
nicßt in bie Jpänbe ber jungen ©läbcßen.

Slber ein fpaueß au8 Kalter Scotts SHitter«

weit war boeß nad) bem ©injegnungSalter

aud) ju ißnen gebrungen. SHit bebenben

Jjjerjcn ßatten aueß fie ben SSiebeSworten

©aulS unb ©irginieS gelaujcßß jdjaubernb

ßatten fie in fid) ben ©inbruef ber ScßredenS«

weit aufgenommen, bic bie ©itjftit in ,.NStre

Dame de Paris“ feßuf, unb einmal war
ißnen fogar „KertßcrS Seiben“ als Ber«

botene grueßt in bie .jjrinbe geraten. Jfarin

fanb baS ©ud) ßinter einem fHegal in ber

©ibliotßet, ßinter baS eS gefallen war. 501 it

[lopfenbem fjerjen Berjcßlang fie eS unb gab

eS bann icßeu ber älteren Scßwefter. 9Jie

war ein ©ueß ißr io jdjön erjeßienen, unb fie

tonnte eS nicßt faßen, baß eS ber Scßwefter

nicßt jujagte. SllleS Jerartige aber tarn fei«

ten unb in langen 3wif(ßetiräumen. Jie ©oft

[am nicßt jeßr oft, unb bic 3(n
i
UI über

©ücßer war ftreng.
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STOit her 5J}ofttafd)e famen aucf) 3*itun9en

nacf) Stognljolm. Sie behielt bet .'püttenherr

jcbort) für fid), unb (ein Eilten bcr Södjter

oermodjtc iljri, fie Bon ftd) gu geben. Streng

[onicrDatiB, wie er war, ijielt äKagnuS

iöranbt natürlich nur ßeitungen nad) feinem

Gefchmad. Über ffiolitil war etwas, womit

fid) feiner SDieinung nad) eine grau niemals

befaffen jollte, unb waS bic Rettungen fonft

enthielten, fdjien ibm gumeift berart, baß

grauen eS bcffer etft als uerifeiratet fennen

lernen joüten. füiagnuS SJranbt felbet laS

bie Leitungen nad) einer eigenen, Bon it)m

felbft erfunbenen SWethobe. Um ficfj jelbft

bie gdufion gu jdjaffen, bof) er tSglid) '-öe»

richte aus ber großen Seit entgegennäijnte,

begann er niimlid) jeben ifjofttag mit ber

Stummer, beten Saturn am weiteften gu=

rüdlag, unb geftattete fidj ni(f)t, mehr als

eine 3c>tun9 beit Slbenb gu (eien. Solange

bie 3f>to"9«' auf bieie Säeifc reid)ten, mar
er aud) gufrieben mit jeinem lag. Säälj*

renb ber jmei obet brci Jage, ba fte gu

Gnbe unb bie neuen nod) nicht angetommen

waren, war er ntißgeflimmt. Gr unterjudjte

and) in oder .'peimlidjteit unb mit größter

Genauigleit alle fdjon gelefenen (Hummern,

in ber Hoffnung, irgenb ttwaS Bon gntereffe

gu finben, baS et beim erflen Surd)lcfen

etwa überfein hätte.

Stad) bem lobe feiner grau fd)lof) fDtagituS

53ranbt ftd) met)r unb meijr Bom Umgang
mit beit SJtenfdjen ab. SaS Sieben auf ©to»

galjoim war nicht mehr baSfelbe wie guoor.

Sie ffiradjtgemä^er unb Sfile, wo bie alten

SJorträtS (gingen, würben gejehlofjen, unb

Bor bcn genftern mürben bie bid)ten 9iou*

leauS niebergelaffen. Obft uttb ®eeren aus

Gewäd)8l)auS unb Garten prangten nicht

mehr in Silberjdjalen bei ((eiteren Gaft»

mahlen, unb im Seiler idjlangcn fich bie

Spinngewebe um bie Bergeffencn glafdjen.

SJiognuä löranbt begnügte fidj mit ben Sill»

tagSgimmcrn im fßarterre mit iljren niebri»

gen genftern, mit ihrer einfadjen Ginrid)*

tung. Sein größtes Belagen fanb et in

ber föibltotljef, in bie er fid) gutüdgog, um
ungeftört gu fein, unb in bie fich niemanb

fonft wagte.

3n ben Bielen gafjren, wäf)renb berer

DiagnuS SBranbt Säitwer war, hatte nie»

manb aud) nur baS geringfte baoon Ber»

nomnten, baß ber §err Bon Stogaholm an

eine neue Gfge badjte. gm Slnfang hatte er

fid) Gouoernanteu im fpauje gehalten, junge

Samen unb ältere Samen, mit Skide unb

of)ne förille. Sille waren fie nur gang furg

geblieben. Senn wo eS feine Jödjter galt,

war SDiagnuS '-öranbt nicht leid)t gufrieben»

gufleden. Gr fühlte feine SSerantwortung

fo ftarf, baß et gegen jebe, ber er fie an»

oertraute, argwötjnijd) war. Scd)S gafjrc

lang ging er in beftünbiger üngft umtjcr.

Gntweber fürchtete er, baß bie lU(äbd)en

fd)led)t bcljanbelt würben unb fid) nicht gu

betlagen wagten, ober auch, bah fit nichts

lernten. Sann wieber, bah bic Grgieherin

gu fdjlapp war unb bie STinbet bnburd)

eigenmächtig würben. Sd)lieh(id) jebod)

glüdte eS SülagnuS löranbt. eine grau nad)

feinem Sinn gu finben. GS war eine (leine

magere Same mit ftrengem GefidjtSauSbrud

unb machfamen üugcn. 3hte Slrt, fid) gu

tlciben, trug ein eigentümliches Gepräge oon

Schüchternheit, als lenne fte ihre Stedung

unb finbe eS unrecht, für mehr gelten gu

moden, unb geid)nete fich bod) gugleich burd)

eine gewifje Glegang auS, bie fie ben

Samen im föfarrljof unb ber grau beS

SfronnogteS gleidjftedte.

Siefe Same fanb DiagnuS Sjranbt gegen*

über bie richtige S)el)anblungSroeife. ghte

2Hetl)obe war eigentlich gang einfach bie,

nie felbft eine SWeinung auSgufpredgen, fott*

bern burd) tlugeS unb BorfidjtigeS Sehen

ihrer Säorte in bem .fmuSI)errn bie Gin*

bilbung gu etweden, baß ihre Meinungen

jeinem eigenen Gehirn entjprungen feien.

Sie h'th SHamfed Redner, würbe für ge*

möhnlid) SJinmfed Slgba genannt, war bie

Sod)ter eines (ehr entfernt mof)nenben

2äalbf)üter8, ben fie felbft, „meinen Siater,

ben görfter" nannte. Siefe torreite Same,

bie adeS fah, nie ein Urteil äuherte unb jo

unbemerft ihres SäegeS ging, als (ümmere

fte fich um nichts als ihre Pflicht, blieb brei

3at)rc auf Stogaholm. GS glüdte ihr im

Söerlauf biefer 3c>h lüiagnuS '-BranbtS Sler»

trauen oollftänbig gu gewinnen. SieS war

um jo merliBÜrbiger, als ihre Saune juft

nidjt bie gleid)mäßigfte war. SBenn fie

Hopffchmergen hotte, fo burfte niemanb mit

ihr reben, unb gu ihrer GrgiehungSmetfjobe

gehörte ftrenge lörperlidje Züchtigung, gu»
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genblicßer großfinn mar ißr oerßaßt, unb

nod) nie mar eS auf Slogaßolm fo ftiü ge«

mejeit, mie feit MamfeU Slgba üjten Ginjug

gehalten hatte. 3« einet 91ncßt mußte man

fle ohnmächtig Dom ©arten Veraufträgen,

meil ber tpauSßerr ißrer Meinung nad) t)art

ju ißr gefprodjcit tjattc. 9118 fie jcßließlich

nod) t)alb bemußloS bie Singen auficßlug,

rebete jic irre, mie menn fie glaubte, fie bc*

fänbe fid) unter gijeßern.

XieS ©ejdjebniS luar uid)t baS einzige in

feiner 91rt. MagnuS töranbt Dcrftanb fid)

nid)t auf fie; er janb aber bod), maS er aud)

auSjpracß, baß fie große ilterbienfte habe, unb

ba bie Xöcßter fid) tiid)t betlagten, ließ er

fünf gcrabe |etn unb brüdtc oor bem, maß

er „grauenjimmcrjd)roäd)en" nannte, ein

Sluge ju. ^ebenfalls naßm bie Xante ihm

feine SJetümmerniS um bie Xöcßter ab, unb

fteif unb feft glaubte er, fie hätten in Mamfcd
•Öedner bie müttcrlidje greunbin gefunben,

beten fie bcbuiften. Unb baS freute tf)ii.

Xenn nad) bem Jobc feiner grau liebte

tÖranbt jeine Xöcßter mehr als alles auf

ber Seit. So tief liebte er fie, baß er,

ber Mann in ben beften Sohren, aud) nidjt

einmal im Xrauiti baran badjte, ihnen eine

Stiefmutter ju geben. Sine grau faim nie»

malä bie fiiitbet einer anberen grau lieben,

badjte iöranb. gür mid) felber muh e8

gehen, mie c8 mill. Ülber baS lönnt’ id) nie

ertragen, bah meine Xöcßter juriidgeießt

mürben ober ihr SUerßäftniS ju mir geftört

mürbe, ^fücßtmenjdj, ber er mar, fiel e8

iljm nie ein, biefem ®oriaß untreu zu mer»

ben, nad)bem er ihn einmal gefaßt hatte,

unb ba et außerbem ein meidjer unb gemüt«

Dotier Mann mar, meit mehr, als er es ber

Stielt zeigte, fo fühlte er fid) jogar gliidlid)

in bem Opfer, baS er brachte, unb hoffte im

füllen, feine Rinbcr mürben ihm bereinft

heimjahlen, ma3 er in ber 3e>t ihrer ©nt»

roidclung burdi fein ©ntjagen für fie getan

hatte.

Xenn eS mar mirflich ein Opfer, baS

'•öranbt einmal gebracht hotte, unb baS

Opfer hotte mie ein Scßroert burd) feine

Seele gejdjnitten. Xie ©ntjagung, bie er

fidj aufcrlegt, hotte ihm mehr getoftet, als

irgenb jemanb mußte ober je mifjen mürbe.

Stuf bem .fjüttenroert ©lfSßammar, eine

Meile lualbeimuäriS gelegen, mohntetBranbtS

9iad)bar unb UmgangSfteunb, ber Diele

3aßre jüngere Jiüttcntjerr gabiait Sfotte.

äueß er mar Situier; bod) ihm hatte feine

©he feine fiinbet gejchenlt, unb e3 hieß,

baß bieS, jolangc bie grau noch lebte, ein

Quell langjährigen UnglüdS gemefen [ei.

3eßt mar bie grau tot, unb maS zuoor ein

Rümmer gemefen, marb nun unberßofft eine

©rieießterung.

3u ißm tarn eines SommcrS gamilien»

bejud). ©8 maren ®ermanbte aus Upfala,

bie tarnen, eine ganze 'färofefforenfamilie

mit oicr Rinbern, unb aI3 ®ettoanbte blie»

ben fie, ber Sitte jener 3*ft gemäß, in ber

Steifen feiten unb langmierig maren, ben

ganzen Sommer über. ©8 marb bieS ein

belebter Sommer auf ©IjShammar. fieine

Socßc berging, ohne bah bie ©quipagen ber

9iad)bart)öfe an ber großen Xreppe Dor»

rollten unb angefpannt beim Stall matteten,

bis ber Salb bautet gegen ben lichten

Sommerhimmel ftanb.

Xiejen Sommer fuhr aud) MagnuS
©raubt oft nad) ©IfShammar. Manchmal

nahm er jeine leichter unb MamjeQ Slgba

mit, öfter fußt er allein. Ohne e8 {ich

felber tlarjunmdjen, tat MagnuS ©ranbt

baS, meil in beS fßrofefforS gamtlie eine

junge Xöcßter mar. 36rc,roiUcn maren bie»

fen Sommer feine ©eiließe auf bem 9lacß»

bargutc fo zohlreieß. XaS junge Mabcßen

mar fünfunbjman^ig Saßre; fie hatte mei»

cßtS, licßtbrauneS .£jaar, baS gejcßeitelt um
einen jd)öit geformten fiopf lag, ben fie

meift leije gejentt trug. Sßr ©lid, menn

fie aufjaß, mar rein unb gut: auch lächelte

fie gern. SaS für eine garbe ißre Slugen

hatten, baS mußte MagnuS ©ranbt nidjt zu

jagen. So jcltjam fd)immerten fie Dor fei»

nein ©lid. ©benjomenig mußte er, ob fie

eigentlich ftfjÖH mar. ©8 überrafchte unb

beglüdte ißit gleichzeitig, als er einmal ißre

Scßonßcit als allgemein anerfannte Jatjacßc

tühmen hörte. Ohne fid) dietßenfcßaft ab«

julegen übet bie Urjacße, genoh MagnuS
©ranbt baS ©emußtjcin ber 9!äße be§ jun»

gen SeibeS; er füßlte fid) babei roicber jung

unb glüdlid).

91UcS, maS er erlebt hatte, maS jo feßmer

auf ißm lag, uub moriiber er fieß mit nie«

mnnb je hatte nuSjpredjen tönnen, marb ißm

gleicßjam ju etmaS, baS in bie Schatten ju«
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rüdglltt, mäftrenb er Selber hinauötrat in

baS Sonnenlicht unb fid) bau ihm märmen

lieft. Sr jptaeft niemals Biel mit itjr; aber

loenn eS gejeftoft, jo oergaft er, um maS lieft

baS ©ejpräcft breftte, füftlte fieft nur leid)!

unb ruftig. 91m liebften iaft er ftill unb

iaft iftr }u, loenn fie in iftrem geblümten

IDluffelintleib unb bem groften gelben Stroh«

ftut mit bem jcftmalen Sammetbanb barum

über ben Stajcnplaft ging, ober wenn fie,

barftaupt, mit leicftten Scftritten bie breite

Treppe fteraufeilte, bie bon bem groften,

offenen Seftibül ju ben ©afträumen hinauf*

füftrte.

©o, beutftte eS ÜJiagnuS Söranbt, ftatte er

noeft nie ein Söeib gehen jeften. 3ft* ©ang
roirtte auf iftn mie lieblicfte 'Diufit. Unb
eines StbenbS, als er einfam fteimmärtS fuftr,

badjtc er: fie mürbe meinen Umbern eine

gute 'Jliutter toerben. Um iftn mar Stille,

bie gaftrt burtfi ben Tannenmalb mährte

lang, tief im SBalbeSbämmern gurrten bie

Sa üben, unb über bem 2Seg flimmerten

bleicft bie Sterne. So ber Salb fitft lieft«

tete, breitete fitft jpiegelflar ber See. Dian

muftte einen gtoften ibogen fahren, um
Sfogaftolm ju erreichen. Proben auf bem

ßügel iah iüfngnuS '-üranbt bie bunleln

Scftatten biefttgebrängter §äufer unb Söäurne,

jaft bie moftlbclannten Umriffe mit einer

Scftärfe unb mit einem greubefeftauer, als

ftfitte er fie nie jimor gejefteu. Ta lag

ieine Heimat. 3n,mcr gebanfenooller matb

MagnuS Shanbt, unb immer rafdier liefen

bie Ififerbe, bie bie SRSfte beS Stalles

füftlten.

3u {laufe ongefommen, ging SDiagnuS

'öranbt in baS große Softnjimmer, bcfaftl

bem tDläbdjen, baS auf iftn gemattet hatte,

ju Sbctt ju gefteu, jünbete jelbft Sicht an

unb begann bann, bie {>änbe auf bem

Diüden, in bem milben Trimmer auf unb ab

ju geften. Unb bie ganje 3c*t “ber baeftte

er an feine Tochter, bie in ben [leinen Stu«

ben eine Treppe ftoeft jcftliefen; unb jeine

Unruhe mar groft.

Sie mürbe eine gute SMultcr für meine

Slinber merben, badjte er toieber. 3m fei«

ben 9lugcnblid ging bureft (einen ganjen

Slürper ein jcftneibcnbeS Scftmerjgejüftl, ein

SiebeScrjittern, jo geroaltjam, mie es ber

Sjüngling nie ju erfahren oermoeftt, ein ®et*

langen jo brennenb unb ftarl, mie eS nur

ber empfinbet, ber fid) bemuftt ift, baft er

nur noeft eine lurje Stunbe Sehen bot fitft

hat unb bann nichts mehr.

llnjtftlüiftg blieb er oor einem Srauenpor«

trat in braunem ÜHaftagoniraftmen mit feftmar«

jen ©den fteften. ©8 mar eine '-bleiftift»

jeitftnung unb ftellte ein junges Scib Por,

ein SNäbcften faft, mit 91 eigen gleitft benen

eines JlinbeS unb einem trnumerijeften 3“g
um ben jeelenoolleu füfunb.

3n biejer Stunbe jaft SDiagnuS '-öranbt

fein ganjeS oergnngeneS Sehen, ©r ftörte

Diujil um fitft, jarte Töne Pon bem feinen

Spinett, baS jejjt liingft oerjd)lofjen ftanb.

©r faft eine meitftc ©eftalt fingenb burtft

bie ßimmer geften. Um fie |aft er jroei

Heine SMäbtften mit geflochtenen {waren,

munterem Satften unb (ojenben tüemegungen.

Seine Jugenb jtieg Por iftm auf, alles maS

er ocrlorcn, alles maS er bejeffen ftatte.

©r entjann fid) toieber, mie lidjt alles ber«

einft gemejen, mie ptöplitft baS Sicht et«

loftften mar. ©he er muftte, mie eS jugegan»

gen mar, faft er in einer Sinternacftt neben

einem Slrantenbett, in bem fein Seih lag

unb mit bent Tobe lämpfte. Unheimliche

Saute [amen iftm jeftt ins ©ebiiefttnis —
bamalS hatten fie iftn nicht gejeftredt. ©r

muftte nur nod), mie naft, mie lebenbig naft

iftm all baS Sunbetbnre, baS bie Slfifte beS

TobeS mit fitft bringt, [am. Jeftt aber

marb iftm auf einmal alles jo roirr uub

fremb. ter nermodjte in jeinen ©ebanlen

nid)t mehr baS, maS gemejen, mit bem, maS

jeftt mar, ju oerbinben. 9tlle3 matb un«

mirtlicft, unmöglich, ©injam ging er burcftS

3fmmer. Seine Stau mar eben erft geftor«

ben unb ftatte iftm jmei Slinber ftinterlafjen,

jmei Seib «Slinber, für bie er bereinft

tuürbe Siecftenjcftaft oblegen miifjen, er, ber

SUlann.

Unb mitten in all bem empfanb er mie*

ber baS jeftnenbe Verlangen, baS ihm jdjon

einmal jum tbemufttjein gefommen mar.

{jin unb fter manberte er im 3tmmer. ©r

jaft alt auS, mie er ba ging, älter, als er in

SSirdidjfeit mar. 91m .{untmcl begann bie

SNorgenbärnmerung bie Säolten ju färben,

uub bie Slerjen in ben Seucfttem brannten

matt. Ta blieS IDiagnuS töranbt bie Sich»

ter auS unb fing an dar ju beulen. Tie

Digitized by Google



10 ©uftof af ffleiierftam:

Sirllidjfeit jwang ihn tuiebet in ihre öc»

Walt, bie SiSitflidjfeit, oor bet bet 33eg, ben

et ju geben batte, Hat lag. Gr ging ju

Seit unb fdjlief bis fieben Ubt, eine ganjc

©tunbe länger, als et lauft ju fdjlafen

pflegte.

91m jolgcnben Sage batte 'JDiagmiS Sranbt

eine lange Unteirebung mit feinem Set?

waltet, unb am 9)ad)mittag tief et Siamjell

9lgba ju fid) auf bie Slanjlei. 3n furjen,

woblübetbntbten Sorten offenbarte er ibr

feine Slane, fdjiiyie eine ©ejdjäjtSreife Oor

mtb gab feine '-Befehle, wie alles mtt ben

Söditetn gehalten werben follte. 'Diamfell

Slgba hörte tefpeltooll wie immer ben Söor-

tcn beb Hausherrn ju. Slber ihre Singen

fpielten wachet als gewöhnlich, unb fic

blidte lange oot fich nieber, als bebrücfe fie

bie Serantwortnng. 91m Ütbenb fuhr Staubt

nach GtfShammar, um Slbieu ju fagen, unb

als et in bet Diadjt bcinttebtte, war fein

©ernüt leicht. Wie nach Erfüllung einet

fcbwercn, aber unabweiSlid)en Sflidjt.

gwei Sage barauf hielt Pot bet Stein-

treppe bet jweijpännige SSagen, unb bcS

$)üttenl)errn Jlofjet unb fputfutteral würben

auf bie baju beftimmten 'ff läge geftellt.

Stin in feinem 3immer nahm SötagnuS

Sranbt ülbjdjieb pon feinen Söchtern. 3hm
beud)te, nie hätte er fie mehr geliebt als

Kilt.

SötagnuS Sranbt Wat btei SDtonate lang

fort. Et jptach ju Jpauje nie baoon, wes-

halb er gereift unb wo et gewefen war.

Sen Södjtctn brachte et loftbate ©efdjente

mit, ©eibenftoffe, bie für fpätet aufbewahtt

werben feilten, ©chmucf, ben fie tragen foll-

ten, wenn fie baS EinfegnungBaltet erreicht

hatten, gür bie Sibliothef lam eine ganje

Stifte Poll Südjer an, jranjöfijihe SPhilojophie

beS ad)tjehnten 3ahrh“nbertS, in gotbbrau«

neS Hebet mit golbgcprefjten Siüdett gebuit-

ben. SDiantiell Ülgba erhielt eine filberne

Uhr jum Sanf für bie gütjorge, bie fie

in bet ülbwefenhcit beS £>üttenhcrrn bem

£>auShalt gewibmet hatte.

9HS 'UiagnuS Sranbt heimlehtte, Wat eS

jehon fierbft, unb bie 'Jltbeit im Rammet
ging langfam. Sie Siege waren fd)lccht,

unb man Hagle, bah bet ©d)nce nicht fom«

men wollte, bet Schnee, bet bie SSalbwege

fahrbar madjen würbe, bomit bie Stöhlen-

Wagen Stennmaterial heim- unb bie Grj-

fd)litten baS Etj fortführen lönnten. 3m
Scjember enblid) lam bet Schnee, übet ben

Sllefjee legte fid) baS EiS, auf allen Siegen

Hingelten bie Schellen, unb auf bem Spülten-

weil pod)te ber ©djmeljhammet, unp bie

©tangenhäntmet fdjmelterten barein, baff

bie Sad)baltcn erjitterten unb bie gunfen

bcS glühenben SifenS in bie üuft fdjwitrten.

3n biejem Sinter warb bie älteftc Sach-

ter beS ^üttenherrn, Gäcilia, eingejegnet.

©ie War h0lhgeiuachien. pon einer eigen«

artig ernften Schönheit. 91 IS fie, jdjwarj»

getleibct unb jum erftenmal mit h°djge«

fämmten fjaar, Por ben 9lltar trat, ba war

in ber ganjen Slirdje feiner, ber nicht auf

bie fd)öne .fferrenhoftochter geblidt hätte.

Semütig unb bod) mit einer gewiffen Siiiirbe

näherte fie fich hem 9litar unb beugte baS

Slnie — linfs, ganj ju äugerft. Gin Heiner

3wijd)tnraum cntftanb jwijdjen ihr unb ben

Söchtern ber Heute. ES lam ganj Pon

felbft; benn leine hatte ben Söiut, jo bidjt

neben bem Iperreiihojjräulein SJilafj ju neh-

men, unb bie Siiinfe bcS SfiaftorS, bafj por

bem Sifehe beS $jerrn lein Unterjchieb fei

jwijdjen hach unb nichtig, |d)ien niemanb

ju bead)ten.

So lam ber Saflor juerft ju Gäcilia.

Unb Wäfjrenb bie Crgellöne ben 9taum er-

füllten, reichte er bem jungen Stäbchen Srot

unb äiiein, jugleid) bie heiligen SSorte

jprcdjenb. Sarauf machte er jwei Schritte

nach linlS unb lieg bie anberen jungen

Stäbchen ber ©emeinbe bcS SalramenteS

teilhaftig werben. Über bem ganjen ©otteS-

bienft ruhte an biejem Sage eine feierliche

Stimmung, bie fich ber ganjen ©emeinbe

mitteilte. Senn cS war für alle ein gtoger

Sag, an bem SötagnuS SranbtS ältefte

Sochter Por ben SKltar getreten war. 9llle

nahmen an biejem Ereignis leih unb olS

Gäcilia ruhig unb mit leid)t gefenttem Jpoupt

jnr jjerrenhofbanf jurüefging, wo Sater,

©djwefter unb 'Uiamjell Ülgba auf fie war-

teten, ba fiel eS ber ganjen Serfammlung

auf, bag unter ben 3“ngcn fie bie einjige

war, bie nid)t geweint hatte. Sieht ge-

banlenpoll als erregt fenfte fie baS ipaupt
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jurn Gebet. ©ie fehien nicht ju bäten, wie

bie Jödjter bet ©emeinbe ringä um fte her

fd)lud)jten.

9)tagnu8 ®ranbt war an biejem Inge

tatjäditich aufgetegtet als bie Jodger. 9IIS

er auf beti Rirdjenfjügel IgnauStrat, hatte

et alle 3)fühe, fid) ouftecfjtjufjalten, weil)«

renb bie fwnoratioten bet Umgegenb fid)

um U)n unb bie Jödjter brängten, um in

üblid)et SiSeiie ibten bistreten ©liidwunfd)

au8jujprcd)en. Jer tpiitlcnherr gabian Stätte

auf GljSf)nmmnr Oetmod)te faum feine Singen

abjuwenben Bon bem jungen SWeibe, baS

et jum erftenmat im ©ewanb einet enuad)=

jenen grau etblidte. 2äd)etnb, jngenblid)

ftanb et jwifdjen Sinter unb Iod)ter unb

fttdjte natb einem SJorwanbe, ben Slbfdjicb

ju nerjögetn. Slbet 9JiagnuS 93ranbt loiulte

furj feinem Sfutjd)er, Borjufabtcn, unb fubt

natb einem bofligen Slbldjieb fort Bon bet

fiirdje, im offenen Üanbauer, et fetbft unb

Gäcilia im SSorberfits, SDfomfed Slgba unb

bie jüngfte Jod)tcr im 9iüdfiß. 2Bo bet

Sagen oorbeifubr, flogen bie Späte Bon ben

Jtöpjen unb flanben bie ffieibet tnirenb am
Segtanbe. SKagnuS Sfranbt beantioortete

metbanijtb bie Grüfte bet 2eute. Gt bacbte

in biefem Slugenblid btofj an baS ©tage,

baß nun bie eine fpfiljte feinet ffiflidjt et«

füllt mar. gefjt mar bie eine feinet lödjter

binnen turjem heiratsfähig unb toürbe bie

Heimat oetlaffen. Unb binnen weniger

3af)te würbe aud) bie jüngfte fo weit fein.

Unb bann brauchte et nidjt met)t länget

bie Serantwortung ju tragen, bie feit 3al)*

ren auf il)m gelaftet Ijotte. Gt füllte fid)

ftart unb jufunft8fid)er, wie et fo bajaß,

unb in ernfter greube blitften feine Slugeit

hinaus übet bie gelber, wo bet £>erbflroggen

in einjamem ©tün ftanb unb bie erften

2erdjen in bet 2uft jwitjdjetten.

58on biejem Jage an begann Gäcilia in

Jfüd)e unb 9)iild)fammer auf ©fogaljolm

baS 3<P*er Ju füllten, unb SRagnuS iöranbt

freute fid), ju je()en, wie fünf fie alles au8»

tidjtete, unb wie leitet unb rafd) bie fpauS»

boltmajd)ine unter ihren £>änben arbeitete.

Sfatiit bagegen litt juft in biefet fjeit bar«

unter, baß fie bie jüngfte fein füllte. 3*t)t

mußte fie allein bie langweiligen ©rammatif«

aujgaben lernen unb bie fdgweren 3°l)lfn

auSredjnen, bie fie bod) niemals oerflehen

würbe. Jena feit bie Ginfcgnung baS Minb

in ein junges Söeib Berwanbelt batte, jud)te

Gäcilia in it)ren freien Stunben fid) felbft

ihre iöilbung, wo fie fie eben fanb. Unb

fie benußte ißre gteibcit ju mancherlei 2el«

türe, Bon bet webet SBatcr noch ©djwefiet

wußten. 5111cm aber ging immer ber jpauS«

halt Bor, unb SJiagnuS iöranbt banbclte

barin nicht anberS als bie meiften feinet

StammeSbrübet unb geitgenofjen.

illamjcll 51gba wat eS in bielet 3e>( nidjt

fo leidjt tedjt ju machen. Xutd) GäciliaS

Gtböbung jur jungen Jame tarn fie felbet

in jwcite SHeitje, unb ihre ©tellung im

£au|e würbe eine anbere, alS fie juBor ge«

wcfen wat. greunblicb Wat fie nie ge«

wcjen, unb gerabe Sarin batte fie ftetS mit

bet äujjerften ©trenge behanbelt, teils weil

baS junge SDiäbdjen in adern, waS ben

Unterricht betraf, (eignerer aujfnßte a!8 bie

Sdjmefter, teils aud) Bielleicht auS anbeten

Utfachen. 9iad)bem Gäcilia bie 3ügel beS

SpauShalteS in bie £janb genommen hatte,

warb SJtamjed SlgbaB 2aune empfinblicbcr

als je unb tarn nicht feiten ju 51uSbriichen,

übet bie im goitjen Spauje einzig 9)tagnu8

iöranbt felbet in UnfenntniS wat. Gt hatte

fid) fo batan gewöhnt, in Ginfamleit bahin«

juleben, bah uiemanb ihm bie 9tugen ju

öffnen wagte. Unb wenn er felbet Biedcid)t

hier unb ba etwas argwöhnte, jo jdgoieg

er, auS purer Unluft, fid) in bem cinjamen

©ebantenlebcn flören ju (offen, baS er mehr

unb mehr führte.

So Biel hatte iUiagnuS öranbt geopfert,

baß et hott geworben wat gegen feine Um«
gebung, in gewiffet Seife fogat gegen bie,

bie ihm bie 'Jläehften waten, ©o Biel hatte

er bahingegeben an £wfjnungen unb ©lüd

für feine eigene Ifäetfon, bah ihm baS 2eben

mehr unb mehr wie eine ftrenge Schule et«

jdjien, bie Wir ade butchmacheu müjjen,

ohne baß hoch einet baS iR cd)
t hätte, gteubc

baoon ju erwarten. 9iod) brannte in ihm

bie Gtinnerung an baS jd)öne grauenantliß

mit ben offenen, guten Singen, für beten

unergtünblidje gatbe et nie einen 9fanten

hatte fitiben tonnen. 5lbet wenn bie Grinne«

rung batan übet il)n fam, jo befd)wichtigte

et fid) felbft an feinet Pflicht. Jafi et

feine 'fiflicht erjüdt haUf. baS wußte er.

Unb bod) fdjenlte ißm BieS ©efühl teilt
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©lüd. “Jo« ©emußtfein iu«t cljcr mit einem

SJeißefctjmncf »on ©itterfeit untcrmijtßt, einer

©itterfeit, bie fitß juft gegen bie Slinber

manbte, um beientmillen boS Opfer ge«

bradjt morbeit mar. Unb fo luarb ©fagnuS

©ranbt nad) feiner langen Steife flrenger

gegen fid) unb bie Seinen beim je junor.

Xa gefdjaß e8 an einem grüßlingStage,

menige ©Jodjen nad) GäciliaS Konfirmation,

baft ©iagnuS ©ranbt cinfam über ben f)of=

Blaß tarn unb jeinem fpüßnerßunb pfiff. Gr

moUte braußen auf bem Selbe nad) ber

Saat feßen. Gr naßm ben Seg am Hanjlei*

fliigel Borbci, an beffen äußerem Gnbe bie

©Jcblammer lag. Xa glaubte er Bon bort«

ßer Saute ju Bcrnef)iuen, bie itjm Berbäcßtig

Bortamen, unb ba er mußte, baß gerabe

teine ©Jebe int Wange mar unb alfo nie«

manb bort etmaS ju fdiaffen tjntte, trat er

leije au ba8 genfter, baä Bon nicberljtingen»

ben 3meigen jur £>älfte Berftcdt mar, unb

blidte ßineitt. ßuerjt mußte er ein paar

Sdjritte rücfreärtS inndjcn unb bann eine

©'eile ftiilftcßen, 11m Sltem ju ßolen unb bie

£>etrftßnjt über fid) jclber tuicber ju crlan«

gen. ©ber oßne baß er cS mußte, jdjoß itjm

bod) baä ©lut inS ©efid)t; jum jmeitenmal

trat er auf ba8 genfter ju unb jtßlug mit

ber geballten £>anb gegen bie Sdjeibc.

Xrinnen ftanb ©iamfell Slgba mit einer

§ajelgerte in ber £>anb unb prügelte feine

Xotßfcr. ©ei bem unermarteten ©eräuftß

unb mfiijrenb ci ©fagnuS ©raubt rot unb

ftßmarj Bor ben ©ugen flimmerte, fußr

©lamjeli ©gba juriid unb ßürte mit Sdjla«

gen auf. 3ßr ©efitßt marb fall unb jugleitß

Berjerrt, itjr b)Üfunb ftanb ofjen.

„Xa8 SVinb!“ murmelte ©ranbt. „XnS

fiinb!“ Sie ein ©liß burdjfutjr eä iljn,

baß er burd) fein übereiltes Sun baS arme

©iäbtßen erfdjtedt ßatte, auftatt ißr rußig

ju ßeljcn. So rajd) feilte ©eine ißn tragen

moUten, jpraug ber £mttcnßerr um ben

gliigel ljerum unb trat burd) bie lür in

bie Sebftube. Xnnn trat er auf Starin ju,

legte mit ungerooßnler 3''rtlid)teit jeinen

©tm um ißre Sd)ultern unb iagte leife,

ganj als ob fie beibe allein mären: ,,©eße

auf beine Stube unb fei rußig. XieS ßier

gejdjicßt nie micbcr."

©an} erfüllt Bon einem ungerooßnteu, gliid«

litßcn Gmpfinben jtßlitß fuß bie Xotßter

ßinauS. ©18 fie fort mar, manbte ©fagnuS

©ranbt fid) um unb fagte in feinem |cßärf«

ften tpauSßerrnton, oßne fid) autß nur um*

jubliden: „Sie fommen jofort auf mein

gintmer, ©famjcQ!“

3itternb — unter einem Sturm Bon ®e»

jüßlen, bie er fid) felbft ni(ßt tlarjumad)en

uermod)te — ging ©fagnuS ©ranbt in feine

Stube, bereu Xiir er offenfteßen ließ, ©fit

meißem ©efitßt, ben ©iitnb nod) offen Bor

Stßred, folgte ißm ©famjeU ©gba.

„©iatßen Sie bie Xür }u!” bcfaßl ©ranbt.

Unb ©famiell ©gba geßoreßte.

©fagnuS ©ranbt blidte auf bie (leine

©erfon mit ben jtßarfen 3“0f" unb ben

lonberbar fdjrägcn äugen, unb in ißm flieg

ein ©efüßl Bon Stßnm auf, baß er bieS

©efießt ni<ßt eßer Berftanben ßattc.

„©Jarum ftßlagen Sie baS ©iäbdicn, ©fam«

feil?“ fragte er.

Sein 3°™ mutßä noeß unter biejem ©c»

füßl ber Xemütigung, bn8 ißn beßerrftßlc,

ber Xemütigung, baß brei 3aßre ßatten Ber«

geßen lönncn, in benen er blinb unb taub

gemejen mar für bnö ©Jcib, bem er in fei»

nem eigenen fjauje ©iadjt eingeräumt ßotte.

„Sie lonnte ißre ©ufgabe nitßt,“ ant«

mortete ©iamfell ©gba leije.

„©Jar baS alles?“

„3<ß meiß nitßt.“

Xie ©.'orte (amen leife, geßeimniSnoll, un»

fießer. 3eßt mar an ©ranbt bie Steiße ju

erfdireden — mie Bor etmaS Unßeimlitßent,

ba8 ißm unerllärlitß mar. UnmiU(ürlid)

trat er })oei Scßritte jurüd unb fletlte fitß

ßinter ben Stßrcibtijcß.

„Sic Berlaffeu baS £>auS natürlid) mor»

gen,“ jagte er fo ntßig mie miiglitß.

Xa jd)(ug ©fnmjell ©gba beibe £>änbe

norä ©efitßt unb fing an ju meinen. Sein

Saut mar Berneßmbar; aber ißr ganzer

magerer Körper gitterte (ouonlfiBijtß. Unb
mäßrenb er bieä ftumme ©.'einen mit anjaß,

enoad)te in ©fagnuS ©ranbt ber gnftiult

beS ©fanneS. ©uf eine ißm felbft unertlär«

lidje Si'eije begriff er, baß bieS ©Jeinen

ißm felber, feiner eigenen ©erfon galt. Unb
mit einem Xon aufritßtigften ©bjtßeuS rief

er auS: „©eßen Sie! gtß miH baS nitßt

ßören !“

Xa naßm bie (leine ©erfon bie fiänbc

Born ©efießt, unb ©ranbt faß, baß ißre
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Slugen troden waren. Slnftatt jii gehen,

blieb fte lieben unb fing an ju jpredjen.

SMit monotoner Stimme fpraeß fie bon allem,

mast fie gelitten hätte, wie fie (eine fi'inbcr

geliebt unb ftetS ihr '-BcfteS getan, wie fie

ftill unb ftfjweigenb ihrer Siege gegangen

unb wie e§ ftetS il|t SoS gewejen wäre,

bafi man fie oerfannt unb fortgejagt hätte.

ÜRagnuS iöranbt ftanb unb hörte IRanu

ieU SlgbaS Sorten ju; unb (ein Siberwiße

wuchs. SluS biefem ganzen Sortfd)Waß er«

Hang ein glefeen um Gnabe, unb in bie

iüerteibigungSrebe milchten fid) Sorte ber

3ärtlitf)leit unb Siebe für ihn felbcr, Sorte,

bie er hörte, aber nicht oerftetjen wollte.

Schliefend) ftanb bie Heine ffkrjoit ganj ftiü

unb wartete mit nicbergcjdjlagcnen Sagen

auf bie Antwort.

HaS Sdjweigen, baS ber langen Siebe

jolgte, war wie etwas ^fäfelicßeS, baS nid)t

anbauern burfte. SDlagnuS ®ranbt wufete

nicht, wie er bie {Reifee pon Gntbedungen,

bie er plöfelid) gemacht ju haben glaubte,

erflären jollte. Gr toufete nur einS — er

wollte ein Gäbe machen mit ber ganzen

Gejcßichte. Gr nafem nod) einmal feinen

jehfirfften Sou ju fiilfe unb brach lob:

.Soßen Sie jefet gefecn, {Diamjefl, ober

niefet?"

Ha machte SDlamfeß Slgba jwei Schritte

auf ben {wttenfeerrn ju, ftredte ihm bemütig

bie £>anb entgegen unb fagte: .Grlauben

Sie mir, 3hnen nod) für aße Güte ju

banfen."

äRagnuS Söranbt fluchte Bor Gttegung,

paefte bie Heine fßerjon an ben Sdjultern,

bafe fie wie ein Streife! herumjußr, ftampfte

Bor 3om auf ben Sfoben unb brüßte:

.Süiarjth!“

Unb ftiß unb ftumm ging SDJamieß Slgba

jur lüt feinauS.

Sie ein Sauffeuer Berbreitete fiefe im

ganjen £aufe bie SRcuigtcit, bafe SHnmfcß

Slgba fort mufete. HaS .fiauSmnbtßen brachte

fte in bie Stäche, Bon ber Stäche tarn fie in

bie Gefinbeftube, Bon ber Gefinbeftube über

baS ganje Gut.

Stuf ihrem 3'mmer ln ft Starin in tiejen

Gebanten unb jafe, wie bie Sonne burefe

bie (leinen Scheiben auf bem '-Sette mit ben

weifecn ®orfeängen unb auf ben {d)mnlen

Säufern beS gufebobenS fpicltc. 3fet tperj

war Boßer gteube, als Wäre baS Sehen

plöfelid) leidjt geworben unb aße SRenjcßen

gut. HaS rotblonbe, weiche $>aar, baS in

einer langen, üppigen gled)tc nicberfeing,

umrafemte ifer fcßntaleS, feiticS Geficfet, in

bem bie Sangen nad) bem feejtigen Sdjreef

unb ber Steube, bie jo plöfelid), fo unfaßbar

getommen war, rot glühten. Unb Statin

faß unb badjte, wie unfSglid) fie boeß iferen

Stater liebte, unb wie cS auf ber ganjen

Seit niemanb gab wie ifen. Sie war auf*

geregt unb glfidlid), unb bie graublauen

Singen, bie fie jonft am liebften Berftedte,

alS wäre fie bange, anbere ifere Gebauten

leien ju (affen, funtelteu unb leuchteten wie

jWei Sonnenftrafelen.

gn atemlojer Spannung Berging ber Jag.

Gin Gewitter lag über bem ganjen finuje,

unb niemanb wußte, ob eS auSbrcdjen ober

ftumm Borüberjicfeen würbe. SRagnuS ®raubt

ging nach ben SRafeljciten grimmig auf feine

Stube. SRit aßet Gewalt mufete er Bor

fid) felbft ben Gebauten feftfealten, in bem

er ftänbig lebte: bafe er ja nur feine '^fließt

getan habe, wenn er ben IMäbcfeen (eine

Stiefmutter gegeben hotte. ®r tonnte aber

nicht bamit fertig werben, bafe eine ftreng

erfüllte ®flid)t fo feart beftraft werben (oßte.

Gin 3weifel, ob er nicht Biellcidjt feine

'^fließt mifeoerftanben haben töunte, lauerte

in jeinem öerjen, unb ber tpüttenfeerr mufete

aß feine Sclbftbeherrfdjung aufbieten, um
ben lämou ju Berfd)eud)en. Hennod) tonnte

er nicht oerhinbern, bafe fpät am Slbenb,

als er aflein auf feinem 3'mmer jafe, gernbe

bie Griunerung, bie er fürchtete, ißn feeirn*

juchte. SSießeicßt feabe id) mich geirrt, bachte

er. S?ieUcid)t hätten bie fDiäbcßcn in ihr

eine SRutter unb eine greunbin gehabt.

So unerwartet (am ifem biejer Gebante,

bafe er gar nicht fnfete, wie ifem baS nur

überhaupt in ben Sinn fommeit tonnte.

Unb wnbreub bet 'JJiaimonb über ben fiiigel

fiel unb weit über ben füllen See einen

Süßtweg jog, ladjte SRagnuS '-Staubt ftd)

felbft unb feine törichten Gebauten aus unb

ging ju 33ett, felbft erftaunt bariiber, bafe

er oor lauter 'Hlonbjdjeinichwärmerei jogar

feinen 3°tn gegen SRamjell Slgba Bergefjen

hatte.

Hroben in ben 3iwment ber Didbcfecn

fd)icn aud) ber SIRonb burd)S genfter. 3n
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ißren langen, ’meißen 9!ad)tßemben (aßen

Sie Sißloeftern engumftßlungen auf tföciliasS

Bett. ^alblaut, bamit fein Ion fie »et»

raten jollte, tcbelcn fie »on allem, maS ge»

fdjeßen i»ar uub toie eü ;eßt inerben mürbe.

Gücilia ßocßgcTOacßjcn, »oll, Darin Heilt uub

fißlanf, aber mit fd)on gemölbten £)üftcn

uub jidj runbenber Bruft. Biä SDiitlemaißt

faßen bie beiben fo; unb roäßrenb bie Stun*

ben gingen, jog fuß ber SMonbfdjein über

bie Stßmeüe, »erjtßmanb unb blinlte t'cßließ*

ließ »om gußboben bcS inneren 3'mmEt®

ßcrauS, mo Darin« Bettoorßänge meiß im

Bionblicßt leueßteten. la merfte Darin

plößlid), baß fie fror; fie fußte bie Sißroefter

jur ©utennaeßt, glitt lcid)t über bie Stßmelle

unb »erftotß fi<ß, oor Mülle jitternb, in ißr

Bett. Salb fdjlicfen beibe Scßroeftcm tief

unb rußig. Unb ringS um baä cinjame

tpauS mar nidjtS }u ßiiren al« ber eintönige

Klang ber Rümmer unb bie ftßmercn Sißritte

bcS 'Jlartjttuäcßlerä, ber allflüublid) um ben

tpof bie SHunbc madjte.

lie einjige, bie nitßt jtßlojen fonnte, mar

aWamfell 9lgba. Boll ©ram unb 23ut lag

fie ßalbangefleibet auf ißrem Sofa unb faß

mit meit ojfenen klugen, roic bie lamme»

rung fuß in lunfel unb baä lunfcl in

Sicßt manbelte. 91IS baä ^auämübißen mit

bem Maffecbrett ßereinfam, ftanb fie in ißren

Dieifctleibem fertig mitten im 3*mmEC unb

beantroortete ben fnappen ©ruß best SUiäb»

djenS mit ißrer frcunblicßften Stimme. 9luf

bem Brette lag ein Bricjumfcßlag, ber beä

jjüttenßerrn Jpanbjcßrift trug
;
ein fpöttijdjeS

Säcßeln trat auf lHamjcU 9lgbaS Sippen,

alä fie eS entbedte. ler Umjtßlag entßielt

ißren Soßn, auägeretßnet auf 'Ufonat, Söotße

unb lag. 9ficßt ein fjcller barüber ober

barunter. Heine geftßriebene 3C**C babei.

©ine SSeile fpätcr fam 'Uiam feil 9lgba

unbefangen bie Steintreppe ßerunter. 9118

fie faß, baß ber Mutjcßer mit bem SnjpeftorS*

fabriolctt, baä nur mit einem 'fäferbe be»

jpannt mar, auf fie mattete, biß fie bie

3äßne jujammen, um ißre lemütigung ju

»crbeigcn, serjog aber fonft feine Diieiie.

9118 baS Stßußleber um fie gefnöpft mar,

legte fie bem erftaunten ^auSmübdjen einen

3t»cicrjettel in bie geöffnete .fganb.

So fußt Uiamfell 9lgba oom Jpofe ab.

'Uiagnuö Branbt ftanb »or jeinem SMafier

ipiegel unb ßörte, mie baä ©eräuftß beä

SÜagenS ßinter ber 'Biegung ber SlUee »er*

[lang. Gr füßrtc baS Uleffer mit fußerer

£>nnb: nur einen '.’lugenblid mußte er inne»

ßalten, meil feine Sippen fieß unmillfürlicß

ju einem jufriebetten Süißeln »erjagen.

3n befter Saune fam DiagnuS Branbt

an biefem Uiargen jum grüßflüd, aß jroei

leUer 9ioggenmeßlgrüße, eine Bortion Ijje*

ring unb Kartoffeln unb tranf baju feinen

Hnifee aus ber großen golbranbigeit laffe,

bie niemanb alS ber fjiittenßerr felber be»

nußen butfte. Gr fpraeß menig mit beu

lüeßtern, faß nur ba unb faß juftieben auS

mit bem lafeitt unb genoß eS im ftillen,

baß bie Uiübtßen ißm mißt mit gragen

(amen.

9iatß bem grüßftütf mad)te er feine ge»

mößnliißt 9tunbe im .fgiittciirocrf unb auf

ben gelbem unb faß bann ben ganzen Bor»

mittag in feinem 9lrbeil8jimmer. Die Manj»

lei, bie im gnfpeftoröflügel lag, mußte ßeute

oßne ißn auStommen.

91m 9facßmittag gefeßaß etroaä llngemößn»

lidjeS: DiagnuS Branbt fißidte naiß feinen

löcßtern unb ließ ißnen fagen, er ertuarte

fie im Kabinett. ®a8 Kabinett mar ein

Heiner fHaum, ber jtoifißen bem großen,

jeßt nie meßr benußten Stßlajjimmer, beffen

lür »erjtßloffen mar, unb bem '-öoßnjimmer

ober, mit eä meift genannt mürbe, ber guten

Stube lag. lab Söort Salon modjte ber

.fgütttnßerr nießt, meil eS auälänbijiß Hang.

Sie Salonä, bie im Jpaufe mareit, ßatte

er außerbem felbft abgefcßloffen, uub menn

je baä 3immcr einmal alä Salon bienen

feilte, baä Süort jcbenfallä burfte in feinem

Beijein nitßt angemanbt roerben. ®aä Ha*
binett ftanb ftctS ojfen, unb alles, maä
bariu mar, tuatb aufs pünftlitßftc gepflegt

unb gepußt. 9lber mie in ftßroeigenbem

Übereinfommen betrat eä faft nie jemanb,

unb menn bie gamilie fid) »erjonimelte, faß

man nie bort. ®a8 mar DiulterS 3<mmEr-

pflegten bie Diäbißen jueinanber ju fagen.

®a flanbett bie geraben, jierlicßen Gmpire»

möbel, bie 'Uiutler jo gern geßabt ßatte,

mit bem Sofa, baä abgefügt mar, meil eä

»fonft nitßt Blaß geßabt ßatte. ®a ftanb
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ber mit Perlmutter eingelegte 9?cil>tifdj ber

SJerftorbenen .unb ber tote ßßagrinfdjrein,

in bem fie ißre 91ippja4en unb bie 93rtefe

auB ber SBetlobungSjeit aujberoaßrte. Xa
flanben bie meißen Jllobaftetleudjter mit ben

neuen, reinen 3äa48ferjen barin, bie nie

angejünbct mürben, unb bie Potpourrionlen

miss djineiijdjem porjellan unb bie jd)öne

roeiße fßenbüle. SJon ßier auB blidte man

tveit ßinnus über ben See, unb ßier, baS

mußten bie SDIäbdjen nodj, ßatte SJIutter

mit ißnen gejpielt, ißnen Dorgeie|eu unb uor»

gelungen unb Wärdjen erjäßlt. Unb a!8

bcr Skter fie bo herein befahl, traten fie

unmitltürlid) leife, faft unßörbar auf, 33rin«

ncn faß SKagnuB SJranbt ißnen ernfttjaft

gegenüber. Sein (9e[idjt8nu8brutf mar mil*

ber al8 gcmößnlid).

„34 habe nad)gebad)t über ba8, maS ge«

f4eßcn ift," begann er. .Unb idj möchte

gem miffen, mie baB (Sanje mar.“

X)ie Sdjroeftern blidten einanber an.

Sie faßen jebe auf ißrem Stußl. Unb Sfn«

rin8 §erj fing ßeftig ju podjen an. Slm

liebften mfite fie aufgeftürjt unb bem Sinter

um ben $alS gefailen. Slber fie roagte e8

nidjt.

.34 meine,“ fußt SJranbt furj fort, „ift

baB, roaB i4 geftern entbedt ßabe, oft bor«

gefommcn?"

.3a!“ bra4 Sfarin auB. .Sie faßte

mi4-“

8US für4tete fie, ju farte Säorte gefpro«

4en ju faben, errötete fie unb blidte }u

SJoben. Slber fDlagnuB SJranbt ndjtctc in

bitiem Slugenblid ni4t auf einjelnc Säorte;

in ißm mar bie SJegier, bie Sänßrßeit ju er«

faßten; barum jmang er bie likßter rußig

jum ßrjäßlen. 91a4 unb nn4 gelang ißm

baS aucß in ber SSeife, baß ßäcilia rußig

begann unb Sfarin nndjtjolf
,

menn bie

Sdjmefter ißrer SJIeinung na4 ju menig

fagtc. Unb jejjt erfußr SDiogttuB SJranbt

bie Säaßrßeit. ßr ßörte Bon Svenen, bie

fi4 in feinem eigenen IpauB abgejpielt ßat«

ten, unb oon benen er ielbft uiditB nßntc.

ßinc flcinlidjc ©raujamfeit, bie bie ßr«

jießung jur Jortur mnd)te. (Sine ßarte, un«

beugfnme Strenge, bie alle Strafe mit 2uft

auBjuteilen f ctjien. (Sine ganje lange 3C >1

ber Cual, bie oßne fein Säifjen bie fi'inb»

ßeit ber Xö4ter niebergebrüdt unb fie in

einer ftünbigen gurdjt Bor ißm fclber ge«

ßalten ßatte. Unb bajroif4enbur4 fielen

SluSbrüde, bei beiten fi4 ber SJater jum

erftenmal oermuubert fragte, ob ui4t feine

2ö4ter, fo feßr fie nu4 no4 Slinber roaren,

meßr gefeßctt unb nerftanben ßätten, alB er

für tauglnß unb nüßlid) ßielt.

UlagnuS SJranbt füßlte, mie ißm ber

S4>oeiß auf ber Stirn auBbradj, unb ob«

glei4 er bie Slntmort im BorauS mußte,

fragte ec htrj: .Säarunt ßat feine Bon eu4

mir baB ftüßer gejagt?"

.SSir trauten unB nid)t," anttuortete ßä«

cilia. .Sie ßat unB gebroßt."

Sfarin nidte eifrig. 3ßre Slugen leu4«

teten bie ganje Qeit über.

„ßB ift Borbei jeßt," fagtc UiagnuB

SJranbt bebä4tig. „Unb mir muffen froß

fein, baß eB jo ein ßnbe genommen ßat"

ßr jagte baB jo, alB ßätte er fi4 in leß«

ter Ulinute beba4t, maB er eigentlich jagen

mollte. Unb erft nn4 einer Pauje fuße er

fort: „34 B)ill nidjt, baß ißt no4 einmal

eine ©ouoemannte inB IpauB fliegen follt.

34 ßabe genug oon ber Sorte. 34 mill

allein leben mit eu4 beiben. fiange bauert

eB ja bo4 nicht meßr."

ßr lächelte, alB er baB gefagt ßatte, mit

einer Ulicne, als märe er mit einem S4etj

jo meit gegangen, alB eB Bor Ben Dßren jun«

ger Uliibdjen nur irgenb möglich unb ftatt«

ßaft mar.

„3ßr merbet ja bo4 früßer ober jpäter

ßeiraten, eine um bie anbere; unb ba bleib’

i4 ßier einfam. 9fun ja, baB ift mir ja

au4 re4t jo. 34 Beilage mi4 ni4t. 2>aB

Sieben ßat mir genug gegeben. Unb baB

SJefte. maS idj mir jeßt benfen fann, ift, baß

i4 in 'Jiuße unb grieben mit eu4 ßier

leben fann unb niemanb grembeB btaudje,

ber unB ftört. Slber nun follt ißr ou4
ßören, mie i4 mill, baß alles eingeri4tet

roirb. 3ßr beibe follt ben ipauBßolt jüßren;

i4 mill mi4 auf eu4 Berlaffen fönnen mie

ißr eu4 auf mi4- Su, ßäcilia, follft beiner

jüngeren S4mcfter ßelfen unb fie leßrcn,

rooS fte no4 nicht meiß. Säenn eB au4 ein

biß4en raeniger graujöfi{4 unb ©cflimper

mirb — baB ift einerlei — menn fte nur

einen $au8ßalt füßren unb ß4 >n 3U4*
unb ßßren ißrer 3“flenb freuen fann, io

lang’ jie mäßrt, unb ber Slrbeit, bie ja bo4
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fdjliejilid) bab ©ej'te ift, Wab unb bab lieben

gebe« tonn. Tu, Starin, foUft woit beiner

älteren Schweflet lernen, foUft ifjr Reifen

unb iljr gehorchen, bis bn einmal jum Tijd)

beb jperrn gegangen bift unb für bid) iclbcr

einfletjen tannfi. Unb beibe fallt iljr mir

gehorchen. 3 ff) weif; bat) iljr bab ftetb

getan Ijabt, unb id) baute öoit bajür.

Slber eb lann einfl ber lag lammen, bafj

idj über eure .ßulunjt beftimmeu unb eudj

euren ©Seg im iicbcit weilen taill, beffer alb

iljr jelbft cö uerftebt. Unb ba will idj, baß

iljr mir gebordjen unb nadj meinem ©Sillen

tun jollt. Tenn niemaub meint eb beffer

mit eudj alb idj, unb niemanb tjnt eudj fo

lieb. Ta? fallt iljr mir ^ter geloben, barum

Ijnb’ idj eudj Ijierber rujen lafjen, too eure

IDiutter, meine jelige Berftorbenc grau, mit

mir unb mit eudj gelebt bat, wie ihr nadj

Hein tDart. ©erjpredjt itjr mir bab, jo lann

idj rubig leben, unb wir alle tonnen getroft

ber 3ufunft entgegenjeljen."

Tie Tödjter iahen ftumm ba. Steine Bon

ihnen wagte aujjubliden.

Schließlich jagte (Sacilia, iubem fte ihre

ruljigcn Slugen auf ben ©ater ridjtete: „3n

allem, luab idj lann unb wab mir möglich

ift, gelobe ich, jo ju tun."

Süiagnub ©raubt blitfte bie Todjter for*

fdjcnb an. Slber elj' er nod) etmoö jagen

lonnte, fühlte er Starinb Slrme um feinen

JpalB unb iljre ©Sange an ber feinen.

„'.'Hieb, wab Sie wollen, ©ater, will idj tun,

ictjt unb allejeit. 9iie will ich etwa® an«

bereb tun, nie auch nur etwas anbered

wollen."

Über ihrer Stimme, über ihrem ganzen

SiSejcn lag eine ©ewegung, fo nibrietenb

ftarl, ba& bene ©ater bie Tränen in bie

Singen traten. (Ir legte feinen Slrnt um bie

Todjter, unb, ben Stopf an feine ©ruft ge«

lehnt, weinte Starin. SIU bieb war ja fo

feierlich, unb in SUcuttcrb Stube gejdjah esi,

unb ©ater tjatte ihr fo Biel gejagt, wab fic

nie Bcrgeffcn lonnte. So fiberftrömenb war

ihr Irmpfinben, bafj eb ihr wie ein ©lüd

etjehien, bafj fie fidj opfern, jollte für unbe=

fannte 3wede, bafj fie alles geben follte, eh’

fie nod) überhaupt wußte, wab bab ©Sort

bebeutete. ©lagnub ©ranbt Bergaß ben

©orbehalt, ber ihn in ben ©Sorten ber äl*

teften Todjter einen Slugenblid Beließt hatte,

unb janb, er tjtitle oileb erreidjt, Wab er

mit feinen ©Sorten bejtoedte. Sanft jdjob

er feine Jfingfle Bon fidj, haftete, jdjneujte

fidj unb jagte mit einer Stimme, bie er fo

t roden unb alltäglich alb möglidj ju madjen

ludjte: „Sch fleh’ i
e6( für c 'n poar Stunbcn

auf mein gimowr- ©Morgen geljt bie ©oft."

Ten ganjen Sladjmittag ging Statin in

einer wnnberlidj erregten Wemütboerfafjung

umher. Tafj fie fo etwas Schöneb hatte er»

leben lönncit, baß fie jo Biel hotte, wofür

fie leben tonnte, unb wab fie mit greube

erfüllte, baß ber ©ater jo gut jein lonnte,

unb baß er fte fo innig liebte — all bab

war mehr, alb fic überhaupt glaubte faffen

ju lönnen! Sllb fie bie Slrme um beb

©aterb Sfialb gcjdjlungcn hotte, ba hotte

ÜKagnub ©ranbt ju allem bie Todjter auch

nodj auf bie ©Sange gctüfjt. SMidjt, wie er

fie jeben ©Morgen unb jeben Sibenb jum

©utrumorgen unb jur ©utenadjt auf bie

Stirn Hißte. Sonbern ganj anbetb. SIU

bab war jo oiel greube auf einmal, bafj eb

Stariu nidjt im .{laufe litt. ©infam man«

bette ße hwnub, auf bem ©Sege, ber burdj

bie Heine {rede auf bem öarlenljüqel inb

Sirlenwälbdjcit führte. Tort ging fie weit

Ijinaub, faib fie nidjtb mehr fatj alb bie weihen

Stämme ber ©irlen, bie aufbredjenbeu STnoj«

peil an ben weichen 3weigcu, bie moofigen

Steine unb ben Spiegel beb Seeb, ber im

üenjwinb fidj (räufelte. Unb bann jette fie

fidj auf einen Stein unb folgte mit ben

©liden ben weißen ©Sollen, bie über ben

Harblauen Jjpimmel fegelten.

©anj ftiU jaß fie ba unb träumte baoon,

wie jdjön hoch bab Sieben war. Sllb fie

Ijeimlom, lonnte fie gar nidjt begreifen, bah

aUeb jo war wie immer. Sin ber Treppe

blieb fie ftcljen unb jah ficfj um, alb ermar»

tetc fie in ber überqucUenben ©lüdieligleit

beb Siugenblidb etwab ganj Sieueb unb

wäre cnttäujdjt, bah bab nichtb SMeueb war . .

.

Urft alb fie obenbb bem ©ater ©utenadjt

iagte unb feine Sippen auf ihrer Stirn

fühlte, war fie wieber ruhig unb froh unb

ganj erfüUt Bon bem wunberbaren ©Scilje»

gejübl, bab fie ben ganjen Tag über beglei«

tet hotte.

grühjeitig ging fie in ihre Stube, nur

um aUein ju fein. 3ht war, alb ob bie

SRüfje ber anberen fie irgenbwie ftöre unb
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alles, roaS fte fo groß empfanb, gleidtfant

deiner tnadje. Sie ftanb am offenen 3en*

fter unb fatj gebantcnooQ hinaus in bie

Sömmerung. 9113 fie bie Sdjroejter tont*

men hörte, toanbic fie ftd) nid)t um, jonbcrn

blieb an ihrem ißfab im geiifter flehen;

alles laß iijr jo fern außer bcm einen neuen

©efüfjl, ba8 fie fo galt} unb gar bewert) d)te.

Gäcilia ftörte bie Sdjmefter midi butrf)

nidjtS. Slud) in if)ter Stube lonrb e§ ftiü,

fo ftid, baß baä Schweigen Statin enbliti)

jutn Slufbordjcn brnd)tc. Sie loanbte fid)

jum günmer ber Sdjmefter unb jagte: .Söa8

tjaft bu benn bamit gemeint, loie bu ju Sinter

gejagt Ijafl: in allem, toaS id) tann unb loa8

mir möglich ift?"

„SDieljr tann fein 'Dlen|d) oerfpredjen,"

antwortete Gäcilia auSrocidjcnb.

„SnS Berftetj’ id) nicht," antroortete fiarin.

.Säeniger al8 allcd tann man bod) nidjt

öcrfpredjen ober geben."

lieber loanbte fie fid) ab unb jaf) jum

3enfter hinaus. Sie Säorte ber Sdjroefter

jdjnarrten ihr im Dt)r mie ettunS SieercS

unb Stiem eä, ba8 alles, roa8 fie jelber fo

toarm empfanb, gleidjfam nbtiiljlte. Gine

Säolte glitt über beit grüljlingäljimmcl eine

lichte ©ölte, bie oon ben Jioeigen ber alten

fHiifter Bor iljr jerjpalten warb, llnb loie

Starin jo baftanb, beud)te ihr. als tjabe bie

Stimme ber Sdjmefter, ba fie eben geant*

loortet hatte, luunbcrlid) (jart unb bitter ge*

düngen; unb inbem fie »icbcr jur ©irflidj*

teil ertoadjte, loanbte fie fid) um unb ging

langfam in bie Stube ber Sd)iocfter.

Sa jaf) fie, ba[j aud) Gäcilia an ihrem

genfler faß. Slbcr fie jah nid)t binau8.

gujammeitgefauert jaü fie in ber Sämme*
tung. llnb al8 Starin näf)et trat, mettte

fie, baß bie Sdjmefter meinte. Grftaunt

rief fie: .Su locinft? fjeute?"

Sa ftanb Gäcilia auf, >oijd)te bie Sränen

ati8 ben Slugeu unb antmortete in itjrer ge*

wolfnten ruhigen Stimme: .G8 ift. nid)t8.

G8 geljt gleitf) oorüber. Su bift ein Stinb

unb ocrftebft nidjtS."

SScrleßt ging Statin loiebct in ihre Stube

unb begann fid) auSjujiehen. Satjäd)lid)

oerftanb fie ber Scißuefter SBorte nidjt.

Sie batten nur bie ©irfung auf fit, baß

fie j'id) jum jtoeitenmal enttftu jcf)t füllte an

biejem Sag, an bem ibr jonft alles jtbön

mar unb feierlid) mie ein geft. ©arum
tonnte nicht alles, loaS fie geträumt unb

empjunben, jo jd)ßn fein unb jo ungeftört

mie juoor?

(Sortitsuns telftt.)

Südlicher Fjerbst

Rerbftfonne, mild im Olättcrfallen,

So ivarm und einfam Icudjtejt du:

Zur Wandcrraft in alten Rallen

ßi|t du mie fanftc Sdiattcnrub'.

fling» täfelt du mit leifen Räuden
Oie ölättcr aus dem Duftgcä|t.

Kein Raud) ivebt. Dod) an allen enden
Feiert Rcrbflmittag fülle» Fe(t.

Demütig fdjivcbt das Laub rur €rde,

Verfäbnt dem freundlichen 0cbot;

€ine liebhofende 0ebdrdc,

ein 8onnenIäd)eln iß fein Cod.

Cailhelm von Scholj

i»
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„Oaß tvir die tollen Rahne find,

Weiß jeder ®auer und jedes Kind, —
H>id) lüjtet's l)eute, das pack zu fchrccken,

Oaß fie fid) hinter dem Zaun verfteckcn

Und fief? klappernd verkriechen am kalten Rerd,

Wenn die milde Dagd durdj die Wälder fährt!"

Von der tafel hob id) mit rafcher Rand
Den Silberleudjter, der vor mir (fand,

Und der Zugrvind duckte die Flämmchen tief,

SIs ich lachend damit aus dem Saale lief.

Drei "Critt auf einmal herauf die treppe
TOit rafchelnder rufchelnder Seidenfdjlcppe, —
„Wer rät, mas ich will?“

Und hinter mir hört' ich auf ©ang und Stufen

Oie luftige Vetterfdjaft lärmen und rufen:

ftnne Sybill! Schöne Wnne Sybilll

Oben im Saale die Wände entlang

Koffer und Kißen, Laden und Schrank, —
Oie 8d)lö(Ter kreifebten, die Spinnen liefen,

Verfallene Schäße, herauf aus den tiefen!

einer Staatsperücke getürmte prad)t, —
Friß Rahn, fo recht rvie für dich gemacht!

Kleiner Rans Renneke, HMlchgeficht,

Steht dir der roftige Relmßurz nicht?

Für die Vettern von pleeß, die milden vier,

piken und pallafch und Stoßrapier,
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Und der lange Lut* Rahn, der reitet vorn

?Dit des fitjnbcrrn £rbmarfd)alls 3ägerl)orn!

Füttern und Seide, Crödelgut,

Cifenhamifd) und Klunhertjut,

CrcfTenmäntel mit Band und Zachen,

Sd>rvedenfahnen und prunkfebabradten, —
©reif zu, tver da rvill!

Rei, rvie fle lärmen, die tollen 0ä|te:

Wer ift der Sdjönfte, der Blankftc, der Befte,

Änne Sybill! 8d)öne Änne Sybill?

Ännc Sybille, rvas nimmft denn du?

Seidenen Tteifrock und Stöckelfchuh ?

Gin goldenes Kröndjen fein und rund

Für das goldne prinzef?d)en Ladjemund?
3d) nehme das Laken rveifj und glatt,

Bas die Ururahne gefponnen hat.

Bas rvill ich um Locken und Schultern fcblagen.

Und drei Rahnes follen die 8d)!eppe tragen!

Wer ift das, die ich im Spiegel fei)'.

Von Kopf zu Fufje nur Schnee und 8d)nee,

Und unter dem Linnen hüf)l und rveif?

Zrvei lachende Äugen dunkel heil? ?

3hl
- an den Wänden in fd)rvarzen ttahmen,

£iferne Rerrcn und £deldamen.

Was feid ihr fo ftill?

Was ftarrt ihr böfe mit fremden Blicken?

Uhr foMt mir lachen und heimlich nicken:

Änne Sybill! Schöne Änne Sybill!

Unten im Sdrlofjhof peitfchenknall,

Lärm und Laufen und Widerhall,

Fackellichter auf Creppenftufen,

Feuer unter den pferdehufen, —
fßeine Boggen heulten im tiefen Chor :

Luftig, Wodan! Wir reiten, Chor!

3n den Sattel, Rerren, rver h°lt mid) ein?

Ber Blanke, der Schlanhe, der Kapp’ ift mein!

Ber 8d)lof?hof hinter uns mondfdjeintot.

Und vor uns der fliegenden Fackeln Hot,

Und über uns dröhnte des Cores Bogen,
Und die fd)R’arzen Bäume des parkes flogen,

Und der Kauz rief fchrill,

Und die Rütten im Borfe, die horchten bange:

Wohin die Fahrt und rvie rveit und rvie lange,

Änne Sybill! Schöne Änne Sybill?
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Wobin? Wo die fcbrvärzeften Wälder ftebn!

Wie rvcit? Wie die ?ßittcrnad)tsrvinde n’eijn!

Wie lang'? So lange ein Craum fid) träumt.

So lang' eine lachende Laune fd)äumt!

Lut? Rabne, (to|i in das Auerborn
Und tvecke des rollenden €d)os Zorn,

Oafi der Ttotbirfd? bört, der im Hebel röbrt,

Wie die rvilde 3agd durd) die Wälder fährt!

Rei buffa. vorwärts, nidjt iZafl nod) fiub'l

Cie Culen fd)rien bubu, bubu,

Oie öräbcn platfdjten, das Kniebolz bracb

Und ftrcckte uns knorrige Arme nad).

Und b^ter uns flog mein fHantel drein,

Fing blaue Streifen vom ?Dondenfd)ein.

Und das Rerbftlaub (tob in der Rufe Spur,

Als der tolle Hacbtfpuh vorüberfubr, —
Und durd) die laufebende raufdjende Weite

Lad)en und Lärmen und fiüdengeläute

Und Römergebrüll, —
©is alle die Wälder, die träumenden Ciefen

€rn>ad)ten und lad)ten und klangen und riefen:

Anne Sybill! 8d)öne Anne Sybill!
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$irojf)iflc I: Tic 2tromid)iicllcn bed 91wa no SBavouto.

freut Urfifr der fHfrUotfrct fr« «önifllirttcu ftunflgttpcrbctnuicumo \n Berlin.

>

Die japanische Candschaft

Eine Betrachtung

ton

Georg F) e r m an n

OJadifrrutf ii« uittcrtüflt.)

1896), baß aber bie ©roßtaten ber japa*

nijd)en 2anbjd)aft — bie iedjSunbbreißig

Slnfidjten be§ gaji »an £>ofufai lmb bie

breiutib[imjjig Stationen beS Sofaibo bon

£>irolbige — jo um bie gieieije 3**1 um
1830, Berrid)let mürben, bann ift man mit

allem mifjenjd)nftlid)cn Siüftzcug uerjeben,

um bieje Heine Klauberei ju leien.

Senn fie foll |a nur ein paar ©riunetun*

gen feftbalten an ba§, mag mir bei ber üöc-

trnd)tung japanijdjer 2anbjd)afti)brutfe burd)

ben Sinn jag, an ba§, tuad rnid) immer

mieber ju itjnen locfte, lna§ mtd) an ifjneu

überra|d)tc, feffeltc uttb bezauberte, mag mid)

bcfd)äftigte, einroiegte uttb träumen madjtc.

Söie )d)ßn finb bieie SBlätter ! Slber nid)t

Pan jenem jeltfamen Sujt ferner Sdjöntjeit,

bie )id) mtS nur jdiroer crjcbließt, nnb bie

im lebten ©rttiibe nuferem Cimpfiubcn bod)

ftemb bleibt, nidjt non jener Schönheit, bie

nont Scbctt getrennt ift, Slbftraftion, fünft»

letijd)c 2t)iitl)eie ift, mic fie bod) für ben

Europäer in jeber, jelbjt ber bctnunbernS»

merteften figürlidieu Sarftellung japnnijdjcr

fiunft rut)t. 9feitt, non jener anberett Sdjött*

3

Dieje Heine Stubie mill in feiner SSJeije

meljr geben als ein paar Saiifeg*

tuorte für angenehme uttb funftfreu*

bige Stunben. füiit einer aufrichtigen ?lb=

fid)tlid)feit gebt fie allem auS bent Säege,

mag nad) japanijdjcr Munftgejd)id)te jdjmcdett

fünnte, uttb gebt ebrnjo in fiibtient Sogen

um ben 3rrgarteit ber neueren ßuteilungen,

ja fie mirb fid) jelbft beftreben, mit einer

Siinbeftzal)! non japanijd)cu Ofamett uttb

Sezeid)ttungett auSjutommen. Uttb menu

man fid) non uornbcreiti cinprägt, baß ber

Sofaibo bie uralte Ufetftraße ift, bie bie

Slaiierjtäbte ?)ebo uttb Jlioto miteinanber

nerbinbet, menn man bierju ben Simajee

nimmt, ben Serg Juji, ben Jluß 01 meint

man feftfjält an bent 'Jfnmcu ^irojl)ige, ber

ju Unrecht ein Sammelname gemorbett ift

für ein gut Seil ber japattijdjeti SJaiibfcfjaf»

ter überhaupt, menn man fid) enblid) ber*

gegeumärtigt, baß Jftofei uttb .£>otuju be*

gable Sd)ülct bcs großen tpofujai finb, unb

baß all bieje 51 iinjtler im neunzehnten fiobr*

bunbert blühten (Jpirojbige II — b. b- e8

mar eigentlid) .ftirojl)ige III! — ftarb erft

Wonattfreft«, XCIX. 6B9. — Ctlobet 19U6.
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Ijeit finb bic 2anbfcf)nflen, bie im Sieben Satumß. Saft all bic lanbjdiaftlidjen 2ri)i)u»

jelbft fdjlumntert, bie täglid) unb ju allen beiten, bie unß bejaubem, finb jdjon in bec

Stunbcn unß bie .fiimmel tiinben, bie fid) frübeftcn i’tjrif bec Japaner umfdjricben

über weite Söaffer ipan*

neu; non lener Sdjöit*

beit, Bon bet bic Stellen

fingen, wenn fie lciie

jurn Stranb }icl)en, unb

locim fie fid) in inilber

91l)t)tl)mi( iiberidjlagen;

Bon jener Sdjünbeit,

bic ber 'Baum atmet,

wenn er im fülonblidjt

gittert über unter bem

:Kaul)froft träumt; Bon

jener Sdjontjeit, bie in

lueitcn Blitfcn liegt, in

beneit baß ?lugc burd)

ein föieer non 2id)t

loanbert.

©croiji finb fie (npri*

jiöß unb apart, biefe

S!aubid)aften,gejud)tein*

fad), gejud)t geiftreid),

aber nur io, roie cß baß

Sieben felber ift. 9iid)t

bic Berid)iebenbcit ber

diaffe unb beß di affes

empfiubeuß trennt unß

non itjucn, fie bilben

bett Seil ber japani«

)d)en Slunft, ben jeber

nerfteljen wirb.

SBian ipridjt beßwegen

geringjd)äßig non curo*

päifdjeti Ginflüfjen in

ben japnniidjeit lianb»

fdjaften, adjtct fiemenig.

Strenge St unftrid)ter im

Often unb SSeften jel)en

in ifjr BerfaU unb 9iic»

bergang guter Irabi=

tionen. ?lbcr mir idjeint

im ©egenteil, baß fie

bie leßle unb l)öd)ftc

Offenbarung ber )apa*

nifd)cn Slunft ift. 9lic

!)nt biefe ein freubige=

Oiroibifl« II (?)• ©litt auf lotia im Zimt.
(t?lllA öfilt y'C'Ui Per tUtUiotltrl be» Mi)ltiftUd)cn flllltl!

tKimbnnuffiiino ju Berlin.)

unb finbeit itjrc literas

rifdien ©cgeujpiele, bie

all unb jebem Japaner

oufä innigfte uertraut

finb. Crr jelbft lebt Biel

mel)r im greieit alß ber

©uropäer, ift gegen jebe

'-Witterung faft unentp»

finblid), unb jelbft ber

geinötinlidje SNanit liebt

cß, fid) ber Betend)»

lang ber diatur l)in»

jugeben unb fid) an ber

Sdjöniieit roter fallen»

ber ülliornblntter, Bet»

flatternber Stirjd)blüten,

beraujfteigenben Bionb»

fidjel im Bantbuß, ber

Jlräben, bic Bon ber bc»

idjnciten Stiefer fid) er»

Ijcben — liebt eß, fid)

an all ben (leinen unb

jierlidjen Sdjaufpielcn

ber 9(atur ju roeiben.

Saß tWiniaturgärtdicii,

in bem er fid) ergebt,

ift eine Sielt im St lei*

neu mit Brüden unb

Sönfjerfallen, bie ibm
bie gerühmten unb ge»

beiligten 2el)eußiuür»

bigteiten feineß l’anbcß

tnieberbolcu, mit Siäl»

bem oon Qtoergpflan»

jett unb einem (leinen

Seid) in gönn beß Bi*

toajeeß.

Jlber all baß erüärt

immer uod) tt ict)t jene

yanbjchajtßfdiilbcrun*

gen, Bon benen id) Ijicr

jpredjen tnill. Saß er«

Hart bie feinen Siadc;

baß erüärt bie gierfunft

ber Japaner, bie jebcß

reß unb innigeteß Seitlich auf baß 2cben Sing in Bejiefjung ju feiner Unnoelt bringt,

gefungen. bie ben tneijien galten auf ben Sliefernjineig

Sie limpfinbjamfeit für alle lanbfdjaft* fept gegen ben großen, roten SonncnbaU, ber

lidjcit 9(cije ift im Japaner Iciucßiuegß neuen im dlbenbbunft ertrinlt
;

bie einen Sdjtcib»
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laftcn (cfjafft mit Sibelten, tucldje über einem Sie fittb Ipmmeliueit entfernt Bon bet

Skalier jpielen; bie nuf einem SticliMatt ftitifieiten dpnefiidjen 2anbfd)«jt, fpmmelioeit

einen 31ttg Bon tuiiben ©ättfen über beit entfernt Bott ben 2anbjd)ajtsjd)ilberungen

©otlmonb jieljen läßt. TaS ertlärt bie tonn* ber frühen DioUbilber, bie cbenjo |d)on

firiMliitK I: Cifo.

(flu* bfm Uffiti ber MunfiiMtiMuiig 91. isolier, Berlin >

berfame Watnrbeobndituitg beä 3npnnct§,

bie ©ogclfiug unb gifdigleiten, ©lättcrfalt

unb iprißenbe ©ifdjtttopfen ju geben tue i ft

;

bie gmtje Wnturinnigteit, bie in ber japnni*

idjen flun ft lebt unb webt, ertlärt c-3 —
ober bieje i'onbjdjoftcn nidjt.

Sfnfferjäilc im Webet geben tuie ftofufai,

©oben mit (affigen ©flatijen, Weiber mit

'JJieer, Unten im 2d)ilf, Wcpe unb .piitjdte

im SDJonblidjt, ©ilger, ©rojeffionett, jn hoben

Jemyftft emporfteigenb — all bnö mögen

febr. grifft eid)c 3mpromptu§ über bie i'anb*

3*
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jdjoft (ein. ober fic haben i\itf)tä mit jenen ^weiten £uroi()ige, auf bem oben ein See>

gemein, non benen irf) fpreetje. nblet bnS ijnlbe 'Blatt füllt, mäbrcnb unten

3a, luitb mir entgegengeballen toerben: gauj tlein bnS DJieer unb bie befctjncitc

fie finb eben europliificrt unb perfpcttiBijd) Stufte liegen. (Snropliijdte Xeutung tjnt batin

t>iroitiifl( T: ©ilatiitii-

tom Vcitt t»« MurnihnnMutirt iM. £taaitfr, tkrllit.)

richtig — baS trennt fie »on ben Üllten. ©a3
beifsl benn perjpeltioilcf) richtig unb falfdj?

©et faßt benn, baff bie japanifct)e SfSerjpels

tioc nidjt bie gleidje Berechtigung bat roie

bie unjere ? Unb ift nidjt mandjeä, tun

8

mir als jaljd) betradtten, nur neu unb un*

geroobut? So gibt c8 }. B. ein Blatt »om

einen SiiejenBogel fetten loollen. Bein, c§

ift ein gnnj ridttiger jd)lid)ter Sceabler.

Irr Stanbpuntt bed geicbnerS ift ibm gc=

robe gegenüber, oben in ber üuft, auf einem

Ballon, einem lurnt »ielleicbt. 1er Slblcr

ift jo birelt auf ber Bilbflädje; bie Sliiftc

unten aber liegt ftunberte oon Bietern tjiu-
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tft ber iöilbflädje. $er untere ©ilbranb

fcfpieibet nicljt ben 3JfeercSfpiencl, fonbern

wir je^en über ben unteren ®ilbranb t)in*

weg jcljing nuj baS tief unter ifjm liegenbe

über baS beimmerige 2anb ju ihren güßen.

Xie erften brei giguren nu[ ber Stampe

fmb über beppeü jo groß wie bic, bie Diel»

Ieidjt Dier -Vieler ton il)nen flehen. XaS

Süieer hinauf. Unb wir empfinben jo etwa«

Ieidjt als perjpeltitijd) fallet), nur weil cä

unerhört tüfjn ift.

gef) befiße ein anbereS Statt §irofhige8.

Stuf bem ofjenen Satfon eines ßaujeS, bnS

oon einem SJuum bejd)innt ift, flehen SMäb*

djen unb fOtonner unb bliefen jeber für fidj

erjdjeint jnerft [eltjam; aber bie erjten gi»

guten ficl)t ber Jfünftler, ber feinen Staub»

puntt ganj natje am Jpaufe l)nt, in Unter»

iidjt, unb nun fließt bic Stampe, bie hod)

über bem fporijontc liegt, jdjrfig und) bem

tiefen Slugenpuntt herunter, unb cbetijo bie

2inie, welche man burd) bie Stopfe ber löten»

$irojhitie I: Sliti ber 5Srot)in,i Ctni; ber ^ibujamabera (®ima(ec) beim 2Honbi<l)eiit.

ttlu* bem S'cfits ber Miittitfaniiuiun^ 9t. ttfofliicr, Berlin.)
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fef)cn ba oben jichcn tonnte. Unb auf bem

turjen Stiege Bon men
i
gen SDietern nähern

fid) bie beiben üinicn, bic »om Slugcnpnntt

wie bic Stäbe eine® SüdjevS ouöftrntjlen.

um ein gut Seil. Sic langgcjogcnen 3<gu*

ren in Untecfidjt unb bie jujnmmcngcbrüct*

ten Siguren wenige Schritte bauon crjd)ei*

neu unS feltjom, ober fie finb richtig unb

tüftn — europfiijd)e fflerfpeltioe mürbe baS

nid)t wogen, {totufoi fommt eS )a nicht

barauj an, bort, wo eS ihm gut Icheinh alte

unb neue 93erjpettiBe ju nercinen. Slljo an

ber 'JJerjpeftiue liegt eS — nicht!

3ch glaube aud) gar nicht, bau biefc natu*

raliftijehen Künjtler abfid)ttich curopäijdje

'läerjpettiBe angeroanbt hoben — wenn fie

ihnen aud) nid)t fremb war —
,
fonbern eS

will mir eher jdjeinen, baß fie beftrebt

waren, ihre Einbrürfe fo mieberjugeben, wie

fie fie oujnabmen.

„Sie unmittelbaren Urteile über Gntfer»

nung, Siage, (Sröße unb (Seftalt ber Cbjette,"

lagt 'JJiaubält) in ber Phisiolouie of tlie

mind, „bie mit unferen (SefidjtSmahmeh*

mmtgen nertnüpft finb, entftchen webet be-

wußt, nod) werben fie in logildje 3°tm

gebrad)!. Sntiäd)licf) ift burd) alle pl)i!o=

iop()ifd)en Slrbeitm big jefjt nicht erreicht

worben, ben ißrojcfj, mittels befjen fie er*

langt werben, ju beftimmen unb aufjuijellen

— genau bie jßrämiffen, bie Urteile unb

Schlüffe, bie fie in fid) faffen, aufjuhellen."

Sieht, bie Sktipcttine ift eä nidjt,' aber eS

finb aud) nicht bie Stimmungen, ber roun*

betbar einfache 3mprcffioni8muS, mit bem

fie gebannt tlnb, aud) nidjt einzig ber 3a r>

benjauber ober bie 3eid)nung ber (Blätter,

bie unS jo feffeln, troßbem baS alles mit*

jpridjt. (iS finb Btelmehr bie herrlichen

9iaum gehanten, bic unS überwältigen.

3cbe biejer Schöpfungen fteljt in Sterbin*

bung mit bem Unenblidjeiu

SaS ift eS, waS fie non bet curopäiidjen

Sanbjd)nft3tunft trennt, unb waS fie ebenlo

weit Bon ben (Semälben ihrer älteren SiattbS*

leute entfernt — ein Sing jür fid) in biejer

Süelt. Ser franjöfifche 3«>prrffioniSmuS mag

raffinierter gcftalten; aber alles, was Ilion et

jdjuf, gibt nur SluSjdjnitte auS bem (San*

jen — hier ift eS immer ein Seil bcS (San*

jen. hinter bem lebten '-Baume hört in bem

europäijeben i'ilbe bie 2sJclt auf — bort nidjt.

SBaS ftnb baS für neue unb herrliche

9iaumgebantcn! {tofujai malt eine (Brürfe,

unb unter ihr l)i>npen tue Sifolten, unb ein

31ug SSilbganje ftürjt fallenben 3IngeS in

bic Jicjc bcS SBcltcnraumeS. SDian jetje fid)

baS Sreiblatt mit ben Illippen unb

Strubeln nn! (Seht biejer ÜHaumgebanfe

nidjt weit über alles hinaus, waS unS '-Böcflin

in feinem „'firomcthcuS" gab? 2t uf einem

jener (Berge, ba hatte ber 9iicje filaß, unb

hier ift nod) baS enbloje Dicer unb bet

ewige {timrnel!

„Stiebet bewußt, nod) werben fie in logi*

jclic 3omtcn gebracht" — nein, baS finb

fKaumbichtungen. Unb Bor ber gehalten*

ben Kraft unb ber fiegenben Schönheit bicicr

9iaumbid)tungen Bcrblajft baS anbere, ober

eS finb nur {»IfStruppcn; baS Heben, bie

Bewegung, bie 3eid)nung, bie 3n 'be. Sie

aber finb juerft unb juleßt baS 9luSjd)lag*

gebenbe. Sie Bcrmitteln unS jenes freie unb

weite, id) möchte tagen loSmijche höefühl, baS

wir bei ber europäiid)en Hanbfchoft nicht

empfinben, unb baS unS einwiegt unb träu*

men madjt. Unb weiter finb fie wahrer,

bieje japanijdjcn üanbfdjafter, wahrer in ber

3arbc. Sie finb bic lonfeguenteften 3m*
preffioniften, bemt fie haben ben iliut, ben

(Srunbton in ein reines Stleiß ju legen: unb

fie wirten baburd) tcngleid) lidjter, leuchten*

ber unb erfreulicher, gießen unS meljr üujt

in bie Slbern. Sion europäifd)en Künftlern

hat biefen flarten 'JJiut heute nur ber (Sen*

fer .{tobtet.

Unb ferner offenbaren bie japnniiehen öanb*

jehnften einen feineren topograpl)i|d)tn Sinn
als bic ber Europäer. Sie wifjen einfadjer

bic Struttur eines 2nnbjd)aftSbilbeS ,ju geben,

bic Stlälber, bie öujdjtetten, bic ftd) in baS

Hanb idjieben, bie Slobenbemegungcn bcutlid)

ju ntadjen. Stlic ift jurn Slrifpiel bei ihnen

eine SlieereStiifte gejeidjnet mit all ihren fei*

nen Einbuchtungen unb StuSoperungen ! Stlie

führen fie eine Sludjt tief in baS Hanb hin*

ein unb lafjen baS SBaffet ganj fein jwijdjen

ben Stämmen eines (SehötjeS burdjjchiin*

mern! Stlie (offen fie einen Stieg fid) über*

jdpiciben, teilweijc nerjehwinben, wieber auj*

taudjen! iliit welchen raffinierten ÜJiitlcln

wifjen fie ben SMid nad) hinten ju führen!

Sie jeichnen gern '(Miete Bott oben ljerab in

ben ,{t o d) f o r nt a t e u mit ben {wrijonten,
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Viipihiiic I: ($jiri. (Sind ben breiunbffinfjifl 3 lattonen
;

fputcxc Aolflc.)

t^lus tscm bcfl Stcrfiiiim.)

tote fid) tuilb unb [iiljit aujtütmen — baS

SJieer ifl bann gleichinitt l)ol)l. 3n bem td)tna=

len £)od)forntat, mit bem Sltd auf baS be»

fdjneite ?)ebo unb bem feinen Spigtegel

beS guji baljinter, führt eine bligartige gid»

jadlinienfübrung uon bem unteren Silbranb

$um oberen, uon bem Sorbergrunb jutn

$orijont. Über fie erreichen aud) rätielbafte

unb raunberuolle Siaummirtungen burch baS

gaitj einfache 'Jicbcnciiicinberftcilen ber Xittge

bei tiefen iiorijontcn itt ben 'Breitformaten,

.{lirofhige lägt jtoei Segel fid) faft beden,

unb bod) entpfinben loir, bafs fie Slinuten

toneinanber entfernt finb.

Sei ben frühen japantfdfen Slünftlern

fleht ber Slcnjd) immer uor bei 2nnb|d)aft,

ift nicht mit ihr oerbunben; hier ift er nur

ein Xeil Don ihr, winjig (lein gegenüber ber

9tatur. Sei bem Übergang über ben Slug

0i, mit bem jd)tuenden ©ebirgSjug bahinter,

finb bie 9)ien|d)en dein mie bie SDtarien»

würmeben, gattj ucrlaffcn in bem rueiteii,

bämmernben übenb. Xnrin, bag ber Ja*

paner baS Silb nid)t europliijd) tomponiert,

liegt ferner ein ©ebeimniS feiner Sirfung.

Xer Guropäer roill atlcS runb unb dar

haben, unb toeitn er einen Stamm auf bem

Silbe hat. oon betn er nid)t bie Jlueige ficht,

einen Sienjd)en gehen ficht auf einem Sege,

ber unterhalb beb SHabmenS liegt, io ift er

bamit nidjt jufrieben. Sei bem Japaner

ftellt ber fflueig, ber in baS Silb ragt, ber

Cbertörper beb 2aftträgcrS, ber hineinfdjnei»

bet — all baS ftellt eine Serbinbung mit

bem Uuenblidjcn bar.

XaS 9iaturgefüt)l ift

beim Japaner ftfirler

alb beim Guropäer —
ich tonnte £>unberte uon

Seifpielen bafür aitfüh*

ren — , unb mir werben

ihrer uod) genug fin*

ben: aber oor allem ift

aud) ber Japaner mit

bem Sleer uertraut, mit

bem Soffer unb bat

feine fßoefie erfd)Iofjen.

Japan ift eben ein Jn«
lelreid), bewohnt non

einer jeefahrenben 91a»

tion. jfiolujai hat baS

Siecr in feiner hödjften

Xramatil geidjilbert in bem berühmten Slatt

ber „Seile", er hat in bem prcidjtigen Slatt

„®ie Jniel Xiuhuba" baS Slecr in feinem

ShoSphorglanj gefchen, wenn bie Sonne

breit bnrauf liegt — aber ber eigentliche

Xidjter bcS SicereS ift £>irotl|igc.

Sdion tut ba* 2Woct fid) mit crwärmlen ©udilcn

S<or bcu crftamttcit Sluflcn auf —

.Juinbcrtmnl haben feine Serie bieieS Sort

onriiert unb immer neue Slelobien bafür

gefunben. £>ier ift eS betoegt, ift leifc ge»

rauht, jeigt ein paar hüpfenbe Sellen, weit)»

renb eS bort glatt wie CI liegt, bis bahin,

wo eS mit bem £>immel uerjchniil jt. Sorn

beim Scld)auer ift eS tiefblau unb geht über

Seig, über leijeS ©elb wicbcr jum 9)lattblnu

über — ein einziger ungeheurer 9lefleftor ber

himmlijehen JpeUigteit. GS hat ganj inert»

würbige gärbungen. GS gibt ein Slatt in

ben eilten brciunbfünfjig Stationen, wo baS

Saffet — wie abgefdjnitten — oom Slauett

ins ©rüne wechfelt : eine wunbcruollc Seob»

ad)tung. Dian achte bei unteren Silbern

barauf, wie uon einer 2anbjuuge auS ober

unter einer Sriidc plüglid) eine Solle uon

Xiefblau in baS 9Jiccr hinauSjdiwimmt. GS
gibt hellblaue Slecrc mit tiefblauen Sellen»

fämmen bei £>irofbigc. 9luj bent „©cftabc ber

Jan,gerinnen“ hüpft baS Saffer in Singen»

Pfötchen unb hat breite, weifte Schaumtanten,

unb bie Seile, bie fid) eben juriidgejogen,

bat überall weifte Sdjnumftrcifcn auf bem

Stranbe juriidgclafjen. Son eiligem Seift»

blau ift baS SOicer bei befdjneiteu Ufern,

unb an Sommcrabenben leuchtet eS unb färbt
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firf) roeinrot im .fiotijont. (fine iSeiucgung tinnt. 3)ur sööcflin bat iu einem (einer

be3 S.(afferS, roie in ber „SBelle" §otu(ai8, (Jtereibenbilber luicber 'Säger gegeben, baä

mit (einer bramati(d)en (Hijijtlimit — baä Pan nbnlirfjer 9ibt)tb>nil ift, mit 2luf* unb

Süaifer gleicht riefigeit, gekannten Xrnl|t= 'Ji ieber fließen, mit jicijenbet ©ijd)t unb ge=

iaiten — ift getpife tDunberbar; ober toiebiel beimniSuollcn, gurgelnben UntetftrSmungen.

I: $rol>ittj Jamalo: Jflts’IQnama.

t^iuv' 5cm i'fiip 5er Suniifcinbluiifl :R. Ctagncr, Vnlin.)

raffinierter ift jcne§ Spiel Pnn Strubeln,

bie fitf) ballen, juiammenjieben — immer Don

neuem, unb in einem Spiel büpfenber SBel«

len fid) li)(en, auf unictem Xreiblatt (S. 21).

•£>ier ift baä Süafjet Kirllid) ba8 gleitcnbe

(Element, baS fiel) ballt, unb baS auSeinanbcr

Unb bann perftebt .fiirofi)ige eins: baä

©d)iff, baä tnnjenbe Segel in bet gerne ju

geben. Xie Stiele beben unb (eitlen firf) bei

ibm, unb baä 2d)iff flcljt fd)rtig auf ber

fd)tägcn 2)ieercefläd)e, treibt jdjief mit bem

Siitbe. 'Sie er bie Slerlürjung eine« Sdjij*
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jcrbooteS gibt, baS ift wuuberBoll. 'Jlfacc

nidjt ba§ 'Dieer ift e4S allein, baö er meiflett

wie ein ©irtuoje fein Jnftrument ; eS finb

baju bie {limmel, baS C»)eograpl)ijd)c bet

Ufergebilbe unb ihre Vegetation.

9)1an glaubt juerjl, bas fei Sdjema, toie

bie japaniidje i'anbjdjnft ben {limmet ,^citlj=

net, am {wrijont ein Streifen blau, rot,

gelb, Biolett, graugrün, bann eine abjolute,

nur galt} Icidjt getönte {iclligteil — |cl)r tief,

fet)t burd)fid)tig — unb bann tuieber ein roter

ober tiefblauer fchmalcr ©trid). Vlber menn

man fid) einmal, felbft bei uns, bie jpimmel

betradjtct, fo toirb man (eben, bafj eS leineS»

mcgS eine freie ©tilifierung bet Statur ift,

fonbern auf einer ganj feinen ©eobaefttung

betu^t. SclchcS Seuerwerf bat baS Vlbenb*

rot auf einem unierer ©lätlcr ijicr entjün*

bet! Snä ift beobachtet, nidit erfunben.

Jener ©treijen unten — grau, graugrün,

rotgclb, Biolett, gelb ober rot — entspricht

ber SuHfljd)id)t, bie über ber lirbe liegt, unb

jeinc ©reite ift nie tuiUlürlid), jonbern fteiS

aufs feinfte abgewogen
;
ebcujo wie bie bann

folgenbc .ßctliglcit, bie langjant erft in bie

tiefe Jarbe beS {limmelS übergebt, burdjauS

bem optijdjcn ©ilbe entfpridjt. Sie Ipim*

mel bet europdijdjeu Öanbjd)ajtSmalerei finb

Sucher, l)ifr ift ber fjimmel in jeincr gan*

jeit burdjfidjtigen liefe gegeben.

Vlud) Sollen fennt bie japanifdje Sianb»

fdjaftSlunft. Jd) meine nidjt bie Sunftftrei*

fen, bie im (Scbirgc liegen, um ben gab
ber ©ergtieien, nid)t bie jd)ematifd)e Solle

ber d)inefijd)en öanbjchoft mit ben langen

©treijen wie ,$anbfd)ubfinger“, bie noch

{wlujai öfters anwenbet, fonbern id) meine

icine entjüdenben lleinen, gelfimmtcn Sol»

fcubänle, bie im Siejblau jdnuimmeit auf

bem „Sufi in fdjönem Scttet"; id) meine

biefe ©allenmolten auf ben ©lättem beS

{fotujii, bie unten abgeplattet finb unb ganj

leid)! fd)weben unb jcgeln; unb mehr noch

jene weiften, länglichen gebcrwolten, bie fie

auS bem 4Mau auSipaten, ebenfo wie fie

burd) ben »erbedten {fimmel ein ©tüd ©lau

idjimmern taffen. Jet) erinnere mid) ba eines

SujiblatteS, wo fo ein Söltdjen am ©arge

liebt, inbem einfach bie berühmte üinie beö

SujitcgclS unterbrodjen ift unb ein ©tüd*

d)en Seift lid)t barüber Umflattert. SaS

ift wunberbar jart.

Von bau ©inn für baS ©eograpbiidje,

für bie CanbeSformation fpradj id) fefton.

©lau wirft bem Seifen bes Japaners oft

nor, baft er ein ©appfclS wäre. VI uf bie

Kalligraphie, in ber beim „Übergang über

ben Stuft Ci“ ber jeftworje (SebirgSjug mit

feiner tiefigen SrtSnaie Ijingcfcbricbcn, auf

unferem Srciblalt (3. 21) mit ben Klippen

Born, auf ben Vau eines foldjcit UjerS wie

in bem ©lonbicbcinblatt — auf baS alles

paftt baS nid)t. Unb cbenjolBenig auf baS

©latt mit ben fdjrägen Kiefern auf
ber Klippe über ben Sälbcrn. Vluf

iftm unb auf bem Sorf im ©dince fietjt

mau nud) am befteu, wie \iirojl)ige ©äume
,)u jeidjnen weift: fie flehen nidjt jcnlred)t —
(eineSwegS — baS tut ein ©aum im Salbe

wohl ber freiftehenbe ©aum nicht. Sic bei»

ben Kiefern liegen nad) ber Ümibjeite ju unb

ftreden ihre Jroeige lang aus nad) ber Sücftt*

feite hin. ©lau braucht gar nidjt weit ju

gehen, um baS gleiche ju beobachten. Vlit

ber {laoel — jimildjcn Sannjee unb Sdjitb»

horn — liegen alle Kiefern ganj fd)täg an

bie {länge gebrudt unb ftreden ihre Jmeige

lang, wie fehnenbe Vlrme uad) bet Soffer*

unb ©onnenjeitc. Vluf einer ber wunber«

batflcn unb jarteften £d)ncebid)tungen .fiiro»

fhigeS — baS ©chloft beS SaimioS am ©erge

— jiehen fich folche Kiefern am .{lang, joldje

mit weit fid) iehnenben Vinnen, ben ©erg*

weg hinan. Unter ihnen fd)reiten bie Seute,

unb fonft ift alles Dcrbämmernb in bie weifte

Sinterftille Berjunlen, auS ber lein S!aut

unb leine Cinie fid) bebt. Keine Sinie! Vluf

bem ©latt „Irin ©lid auf ben ©iwaice"

liegt Born unten ein Crt im ©djncelleib,

unb nur wenige Sädjcr finb burd) jartc

ifinien uoneinanber getrennt, baS anbere

fließt wie wcificS ©d)wanentud) ineinanber.

Vlber id) iomme Born Shenta ab, ich fprad)

Bon ben ©aumen. Sie wurjelt io ein ©aum
im ©oben bei {firofbige — man jehe fid)

barauf ben weiften Ih’iejen, ben lablcn ifaub«

bäum Born in unierem ©d)necbilbe an unb

ben bängenben Vlftorn bei bem bcrbftlid)cn

©trom, ber fefträg in baS ©ilb hinein iallt,

unb Bon Bem mir bod) feft überzeugt finb,

baft ihn lein Sinb herabbredjen lann. Hub

wie ift fo ein ©amu mit bem {limmel Ber*

wanbt, leitet ju ihm, ift ganj umfloffen Bon

Siuft, leitet ebenjo jum Canb. Jd) befifte
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fciroilmie 1: Ter .9icacM<iQ in SfHMio C?lu3 bett btciiinMM.pg Stalionen.)

('Jute- lfm tkiit ber l'tt'lu'tltct bre HbmaUdicit iiunftfiriDcilKiitufatme jn Petitn.]

ein ©lott mit einem ©lief oon einer Sem=

pelterrafje auf baS abenblüfte ©ebo, bng ift

non fünf ©aumftämmen geteilt, unb ifjre

Kronen flehen frei in ber SJuft, feft unb

dar gegen ben Fimmel, man meint, runb

um fie herum leben ju tönnen.

SaS ift mot)l überhaupt auch ein Gharaf^

teriftilum ber japanijehen 2anbjd)aft, baß

immer eines mit bem nnberen perbunben ift.

fflir trennen bie Singe fein fäuberlicft unb

geben jebem ein gettelcftcn. .Gier führt

immer ein« jum anberen. Surd) ben ©al»

(en beS fjoufeS ficht man auf baS ©teer,

burch bie Stämme auf baS SiJaffer, bie

©(aften ber Schiffe »erbinben ©teer unb

fiujt, baS Gerüft ragt in ben fjimmel l)in>

ein, bie ©rüde loötbt fich über baS äiJajfer,

bis in ©erge hinauf dettern bie Sörfer.

Sieje 9lrt führt ben ©lief mühelos oon

einem jum nnberen.

Unb noch eines ift eS, baS uns bei ber

japnniiehen 2anb|ri)aft umuilllürlich feffelt.

GS gibt nur loenige ©lätter, auf benen nicht

irgcnbmeld)e änjeieften pon menftftlicher Jini*

tut fiitb, unb fei eS nur eine ©rücfc fern,

feien eS nur in ben ©ergen ein paar .Gütt*

djeit, fei eS am eiufnmen Geflabe ber län*

jerinnen ein gelbe» Sach hinter ©äumen

unb ein toinjigcS, tanjenbeS Segel fern auf

bem ©teere. Selbft in Gofujniä „©teile"

fpielen SBinb unb ©teilen mit bem „angft«

erfüllten ©all“ eines ScftiffeS. 9!ur in ben

beibeu großen 2anbicftajt8bramcn „Ser guji

im Gemittet” mit bem juefenben ©lift unb

in bem anberen mit bem jimmelfnrbeneu

Hegel gegen baS lidjte Sommerblnu finb

©tenfet) unb ©lenfeftenroert ganj auSgeidjaU

tet. Sonft überall nidjt einjig 2anbfcftaftS*

bilber, fonbern ©ilber japanijdier Kultur.

SaS £>ou8, ber Scmpel, bie Strafte, baS

2eben, bie häuslichen ©errid)tungen, gifch*

fang unb Sd)iffal)tt finb überall mit hinein«

gejogen. gtnnier ift eS baS 2nnb unb feine

©emohner, baS gejdjilbert mirb. £>otujai

jcidjnct ben guji burd) einen gnftreijen unb

jlpiidjen ben Sdjenfeln eines ©öttdjerS,

burd) baS nafie ©eft eines gifcfterS. Sie

Strafte in ber Stabt, baS Sotf, ber Sem«

pcl, ber fjafen — fie finb ebenio Sorrourf

roic baS ©leer unb ber fpain; nnb eine

Srcnnung ber ?lrd)iteltur pon ber 2anb=

jd)aft, ber Stabt pon bem 2anb, lennt biefe

Stunft nid)t. Sie miib ruhig oor ben herr*

lichftcn gernblicf einen grinfenben, feftmiften«

ben Siuli (teilen ober mirb baS Gerüft ber

gärber, an bem bie langen, bunten Stoffe
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flattern, in ben gelben Slbenbbimmel fc^nei» ben feinen, blißenben fHnutjfroft, ber alles

ben taffen. $ie toeftlidjen ©egenjäge »on übetjpinnt. Bon bem fdjmarjen Bergjug

Stabt unb 2anb, gigur, ?lrd)iteftur fennt binter bem Ciflug flu ad) id). (ir flebt

fte nidjt.

"über id) Ijnbe Don

bem Kidjtigften nod)

nidjt gcjptodjen: Don

ber Stimmung bieicr

Snrbcntioljidjnitte. ®ie

breiunDjimfoig Statio-

nen De8 lotnibo finb

in breiunbfiinfjig Der»

fcbiebenen Stimmungen,

Derfdjiebenen Iage8jei*

ten gebadjl. ßroei ber

überrnfdjeubften, bie

Sänftenträger, bie

beim Ülufftieg Dom Sie»

gen getroffen toerben,

ber mit tropijdjer ©e»

lualt in breiten Streijen

bie 91 eiben ber ‘-bäume

fämmt, bie Spieen biegt

unb peitjdjt unb graue

Sdjleier Dor bie '-öaum»

roänbe jiebt. unb ber

Shifbrud) im iUlor»

gen ne bei, luo brii»

ben bie Kälber nur

erft luie Schemen auf»

taud)en, bringen mir.

®icfe japnnijdien 2anb»

jdjaften geben ba8, mag

man nidjt für barftelt»

bar hält, fie jeid)tieu

bie ruhigen Sibenbe, ben

bödjften Stufrubr ber

©Icmente, fie geben baä

3ieben bc8 KiitbcS, ber

bie Spieen be8 Bam»
bu8 biegt, ben Kaffer»

bampf, ber Don ben ©icg*

bädjeu nufguiQt unb Don

beit naben Blatten grün

burd)leud)tet ift. Sie

geben Kinternädjte mit

bligenben Sternen, fai*

lenbem Sdjnee, iölüten»

blätter, bie in ba8 Kal*

ftiroitiifle I: Berühmte Woiietib bei ?)cbo

;

Blumen auf bem Qlatajamaliftijcl im grütjlirig-

(itu8 ben Dier ^abreb,reiten.)

iSllM bem Defib bei* DibtietbU bei llpilifllutjeit ÄlUlft»

flcutcrbeimifcum* jii i'crliit.t

gegen eine ftarle abenblidje £>ellig[eit. 9!ur

bie oberfte Spifje, bie

ber grögten £>elligfeit

gegenüberitebt, ift tief»

fdjiuar.v Sind) bem gug
be8 BergeS ju tjetlt

fid) ber Jon leidjt auf,

um mit einigen buntlen

Stridjeu in ba8 ©rau

ber®ünen überjugeben.

'.’lbcr nod) fdjöner er»

febeinen mir jene liebt»

blauen Bergtegel, bie

auf Dielen ber '-Blätter

£irojbigeS roieberteb»

ren ; ber gufj ift in ben

Junft ber ©bene ge»

büüt, unb ber Hegel

ftebt in ber JpimmclS»

lujt rcie eine ffirfd)ei»

nung, luie eine Bifion.

Muf einem 'Blatte ift bie

Sonne in bem einen

Kinfcl untergegangen,

unb ein Berg,\ug, ber

Don ibr nod) beftrablt,

leuchtet golbgelb, ein

jmeiter aber, ber nidjt

mehr Don iljr t!id)t emp»

fängt, ift Don jenem

fdjöncn. Duftigen '-Blau,

ba8 fid) an ber Spige

bis ju einem tiefen Ho»

baltblau fteigert. ®a8
finb ®id)tungen!

Bei einem Slufbrud)

im Blorgennebel finb

alle giguren, bie aud)

nur ein paar Schritte

jurücfliegen, ju blauen

Silhouetten jujammen»

gezogen, unbl)iuteril)neu

ftbmimmt baS Siebet»

meer. Stuf einem an»

bereu Blatte liegt Da8

gatije Xorf unten nod)

fer ftäuben, fte geben SDIonbjdjeinnäd)te mit in fdjläfriger Xämmerung, ber guji oben

weitem graugrünem 2anb unb ftbrocte Sd)nee» bot aber id)on lidjten lag unb ftraljlt filbern

laften, bie meid) alles jubeden, ebenfo roie in blenbenber jungfräulicher £>eltig(cit. Kenn
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fciroilnsc I : ’-l’Iirf atu öcu tßcvfl Smi. (31»ä ben brciunbffinf^iq Stationen
;

trillere Sollte.)

(tun l*m ^'ctp Oec. Iterfniicro.)

ein gloß beit Strom bnwbtreibt, jo jicbt

bie Diaudjiootlc quer über ba§ SJitb; bnS

Soffer auf ben Sdjnccbilbern bleibt tiefblau,

friftallen unb eifig. ©in Ort liegt unten

im Diebel, unb nur ein (Merüft unb ein 41 in*

bcrbrndieu bringt tjerauj tu ben 'Arbeitern,

bie oben auf bem Eodte bei EempeÜS Sdjin*

bcln legen. XoS finb nur jo ein paar tüiotive,

berauSgegriffctt anö ber unenblidjen ;jal)l.

©ö gibt ökmbelfabrten in lounberbarer Som*
merbläue, ei gibt tülumenfefte unter ©längen

mit blauen, tjüngenbeu ©llpjinien, ei gibt

grüblingSabenbe, too burtl) btiibcnbc Stirjd)=

bäume bie Sanbfdjaft jd)atit, ei gibt gäbrett,

bie langjant über ben gluß treiben, unb

33rüden, bie toic J räume fiel) über bie Saf*

fer fpannett. 3d) fattb ein Heines '-Blatt, roo

ein Sdjiff mit Pollen Segeln in einen 2on=

nenbujt Ijineinfnljr, ber fdjimmcrnb über bem

Saffer lag, ba ft csi mit ber Suft Uerjdjtttolj,

unb baß baS ©cjtnbc verhüllt nmrbc — c§

mar baS, toaS ber IDfnler nennt: gegen bie

Sonne gemalt.

gd) l)abc tjicr l)auptfäd)lid) uon ben llaj*

fifdten Serien be» erften £iirojl)ige gefpro»

d)en, aber and) ntandje ©rinnetungen an

bie Dlrbeiten feiner Diacbfolger finb mit l)in=

eingetropft. So bemunbernSioert bie Sanb*

fdjaften jjotujaiä fein mögen butd) bie 2d)ön»

beit ihrer Sinicn unb bie bramatijd)c Sudjt

ber Dluffafjung — bie gujilanbjd)afteii, bie

33riidcn, bie SafjctfäUe — , betören unb be«

ftcdjcn fie not allem bttrd) bie Stapticc, burd)

bie Originalität bc§ HorrourfS. Sie finb

geiftreid). gl)r Scrt ift ttid)t im Diaum,

nid)t in ber gatbe. Jpirofbige ift gegen iljtt

einfältig; aber er ift 'JJialcr mit ber Seele,

fjotufai |d)teibt SanbjdjaftScpigramme, Sonb»

fdjaftSbramen — toic bie „Seile" — oon

gröfitem Stil, .jpiroftjige Sprit mit Diau nt,

garbe unb Stimmung, '-bei .'polttjai jieljt fiel)

eine löogenbtüde fdjarf über ben glufj, luun*

berbar in ihrer touftrulliuen ;jcid)tutng, bei

^lirofpigc tänjelt fie auf biinnen güfien

bariiber bin, bie nad) unten l)itt jum Saj*

(er verlaufen. Selbftänbig jtvi|d)en beiben

fteljt tpoluju, ber ganj flad) unb tief ift,

oljne l) 0 1) e $orijonte — toie ein japatiijdier

.fietfitleä SegljerS. ©r liebt and) merltviir*

bige, erbige Örünbraunü, läßt bie garbe

tief unb ftuntpf Vom Rapier auffaugen,

bridjt mit ber Irabition, ben Sdjattcn nidjt

jtt geben, unb lämpft mit (Sliid um bie

Earftellung ber Sölten. Dlbcr er ift feiten

unb oljne 'Jindjjolger.
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Xcr große Gntbecfer bcr Seele her japa«

iiijdjen üanbjdjaft bleibt Jpirojhige. SöiclcS,

baS an jeincr garbe grell, neu unb unßar»

monijd] etjdjeiiit, bat ieinc tiefe '-öcrcchtU

gung in einet intimen DiaturerfenntuiS.

fiitojljige ift auS bem niebeten 'Holle hetoor»

gegangen, ein 'Plebejer, lein 'JDiann bet

ariftolratiicben lianofttjule. Xaß er Sollet»

toebrmann in feinet ^ugciib mar, jdjeint

bem gnpanforfcher Strange nidjt glaubhaft,

vielmehr Weiß et batauf bin, bafj Slonbo

?)iubei, bet fpätere Sdjidet XojohiroS —
nad) bem et jid) £>itojl)ige nannte — fd)on

zehnjährig butd) lein ;ieid)eiito!cut auffiel

unb fid) Ipätet babutd) )ti ernähren toufttc,

bog et an bet Straße faß unb gtguren mit

buntem Sanb am üslege zujammenfe{)te, toofüt

ihm üjotiibctgeljcnbe (Selb gaben. Üllit bem

3al)te 1834, mit ben btciunbfünfjig Sta*

(innen beS Xolaibo ging fein Stern auf.

Unb von ba an janbte et Saiibfcfjaftcn auf

Üanbfd)aftSjericn hinaus. 1858 jtarb et,

Don einet Gboleraepibemie bahingetafft. (fr

liebte (Sebidjle, unb ein (leinet 3weizeller,

ben et nod) auf bem Jotenbett fdjtieb, ift

uuS erhalten. GS heiß! batin:

ltiib jept gefje idi zum (Seilen,

8um l’an&c bc: bei »djiebeiiarltgcn Sanb’itiailen.

9iad) bem Jobe erhielt et nad) üanbeS«

fittc ben Slarncn Sllutotn iJiijufai Xoluofoji:

aber ber (Raine Jpirofßige wirb tuofjl länger

leben als bet eines bet größten Steuerer,

ben bie Siunftge|d)id)tc fennt, als bet Staate

beffen, bcr einen bet tiefften unb fdjönften

Hlirfe in bie Söelt hineintuatf.

3u meinet furzen Klauberei, ju ber eine

eigene (leine Hotliebe für bic (Blätter bet

japanijdjen Canbidjajter ben Slnftoß gab,

haben mit bic 28agnerfd)e ftiin|"t()anblung

in (Berlin (HotSbametfttaße), bic Hucßhanb»

lung pon libmunb Süteljer, ferner (ßrofeffor

Star fiiebermann, bic Sammlung Hctga»

mentet ufw. — neben bem, toaS mir bie

Hibliotbct beS Setlinct fiunflgewcibemufe»

umS bot — bereitwillig ihre (Materialien

Zur Xurdjficßt unb 9ieprobu(tion jur Her»

fügung gefteüt; unb id) will nid)t Perfäu»

men, ihnen allen hier noch einmal meinen

lauf für ihre greunblitßlcit auSzujprcd)en.

Alles i

ln den morgenfrifchcn Bäumen
Hing ein letjter Hauch der nach!,

Und die ßlumln machten Bugen
Wie ein Kind, menn es ermacht —

Holder Schreck entrifj mich ploljlich

fächelnder Verfunkenheit

€ine Rote hat geduftet

Wie ein fied aus Kinderzeit!

€ilends tucht’ ich: Welche mar es? —
Duft und Blüte mcit und breit! —
Dach nicht andren Duft oernahm ich;

flufgetan die Seele weit,

t einig

Ging ich atmend, dilrltend, lehnend

Durch des Gartens Herrlichkeit —
Und ich hab’ lie nicht gefunden,

Die mich rief aus ferner Zeit.

0, ich feh’ es, euer lachen,

Schnell und klug zum Spott bereit

!

Seid gewiß, in regen lüften

Weiß mein Herz oon je Befcheid.

Rufgehoben bleibt im ganzen

Jedes Rtems leifes Wehn;
£inlt an einem großen morgen
Wirit dus lächelnd miederfehn.

fine Rate hat geduftet

Wie ein Klang aus Kinderzcit;

Duft und Klingen, Heut' und Gehern

Weben all an einem Kleid.
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(K.ut (Ina p&oiOfjraptiHdjen Aufnahme von Marl vonaiier t:t 2 1 mulmig i. (i. •

Der Cßenscb in den Cäften

Über Kiesen und Zwecke der heutigen Cuftschiffabrt

Ton

Cb. fretberrn von Rotberg
(Oberleutnant Im 3nf.-Rgt. tu)

ilitätiidje uitb wifjenjdjajtlidje S?uft=

fdjiffaljrt, wie wir fie ihren $aupt*

jiuerfen nad) unterfd)eiben tonnen,

finb in $eutjd)lanb feit ihrem Sntftehen

(Jlnfang bet achtziger 3nt)te) oerftäubniäooll

.f>anb in .fSonb gegangen unb haben fid)

gegcnfeilifl Diel Bon bet .{tobe \u uetbnnten,

auf bet luit fie heute jcljcn.

Sir tDollcn unS junadjft bet tnililätiidjen

Suftfdjiüntirt jumenben unb ijiet wieber bem

Scffelbnllon, alb bem militfirifd) wichtigeren,

beit Sforrang not bem fteifliegenben eintäu»

men. Xcntt man fid) ben geffelballon alb

fdjtBebcnbeb .fpül)euob|erontorium, fo erhellt

bataub ohne loeiteieb fein Ijoljer Scrt für

tWadjbrucf Ift unterlagt.)

bie Stuftlfirung. Senn biefe auch nad) roie

uot bie hanptfädjlichfte Aufgabe bet Sla=

oalletie ift, fo mirb fie bod) butdt bie flän»

bige Sergrööerung bet Jpeereätörper unb

bie Serbeffttung ber Schußwaffen in ,tu.

neljmcnbem 'Hio&e erfdjioett. (Einen noll*

gültigen (Erian Betmag bie SJallonaufllntung,

jd)on wegen bet Ülbtjängigteit Bon Sitte*

tungbeinflüfjen unb aub anbeten nabcliegen*

ben ©rünben, nicht flu bieten; wohl aber

lann fie, Bot allem Bermüge ber Sdjnellig*

leit unb Sicherheit, mit bet ihre SKelbuitgen

eintreffen, bie Sätigleit ber SlaoaUetie in

wcrtBollfter Seife ergänzen. 5lud) gibt eä,

wie 5. tü. im geflnngSltieg, giille, wo bie
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SioOaUerieaiiffläning nuf imiibertuinbltcfje

<Sd)tu ierigleiteu ftöfjt unb beni ©allon baßer

bet unbestrittene Sorrang gebührt.

(£8 ift ruoßl faft aQgeincin befannt, bog

bei unS ßeute ju ©eobatßtungSjmeden bet

jogenannte Sratßenballon oerroenbet wirb,

unb baß biefet beit früßer gebviuußlicßen

Kugelballon faft böüig Derbrängt ßat. Sie

große Kugel bot bem 28inb eine ju große

SlngrifjSflätße, io baß ber ©allon bei einiger»

maßen ftarfem SBinbe bie ßeftigften ©e«

toegungen maeßte ober gar böllig jur ttrbe

ßinabgebrürft mürbe. Sine etiprießlitße ©e»

obatßtung mar babei natürlich auSgejtßloffen

unb blieb auf DerßältniSmnßtg tuen ige Sage

im 3aßre beftßräntt. Sie ©rfinbung beS

neuen ©aQonS, bie mir bem leibet fo früi)

berflorbenen Jpauptmann non ©igSjelb unb

einem bagriftßen Cffijicr, bem feßigen £iaupt«

mann oon tßarieoal, uerbanfen, berußt auf

bem ©ebanten, bem 32inb eine möglidjft ge«

ringe jeitlitße SlngriffSflätße ju bieten, feine

Kraft oieimeßr und) bem betannten Sratßen«

prinjip jur $ebung be8 ©allonS mit auSju«

nußen. Sa er anberenfallS unberetßenbaren

Kräften auSgefeßt märe, mußte e8 unter allen

Umftänben oerßütet merben, baß ber ©allon

burtß ben SBinbbrud

au8 feiner gorm ge«

bradjt merben tonnte.

3n Slubetratßt befjen,

baß man c8 nitßt mit

einem flauen Körper,

fonbent mit einer lojen

StofjßüUc ju tun ßat,

tuar bie8 feine leidjte

Slufgabe. Um fo meßr

ift bie finnreitße Slrt

unb Seife ju berouit«

bem, in ber man bem

SSinbe felbft bie Stolle

jubatßte, im 3mieten

best ©allonS jeberjeit

einen entfpretßcnben

©egenbrutf ju erjeu«

gen. Sie bie8 geftßaß,

unb auf melcßem Segc
mau e8 aubericitS ju uerßüten oerftanb, baß

ber innere Srutf in gefaßtbroßenber Seiie

juneßmen tonne, barnuf, rnie überßaupt auf

roeitere ted)nijcße ©injclßeiten tann ßier nitßt

näßer eingegnngen merben. Stur auf einige,

Woimtebefte, XCIX. öS». — Ottober 1!«I5.

autß nuf unjercr Slbbilb. S. 36 ertennbare

Sußeriitßfeilen fei nod) ßingeroiefen, jo j. S.

barauf, baß baS umfangteieße Seincnfpftem

nitßt mie beim Kugelballon burtß ein 9ieß,

fonbem butd) einen ringS um ben ©allon«

törper ßerumlnufenben breiten Stoßgurt mit

biefem in ©erbinbung gebratßt ift; roaS mir

fonft notß am '-Ballon feßen, ber große

©teuerfad, bie feitlitßcn ©egcl unb ber (auf

bem ©ilbe nitßt fitßtbnre) lange Sradjen»

itßroanj bienen Icbiglitß jur Srßößung ber

©tabilität, bie benu autß in einem ©iaße

erteitßt ift, baß ber ©allon autß bei fteifer

©rije ocrßältniSmäßfg rußig im Sinbe fteßt.

©leitßjeitig mit ber Sinfüßrung beS neuen

©allonS erfolgte eine jroeite mitßtige ©er«

beßerung unb jmar in bejug auf ben ©a8«

erlaß, größer, als man für ©lilitärbaüonS

notß auSjtßließlitß ScutßtgaS benußte, blieb

bereit ©ermenbung naturgemäß auf bie Diäße

größerer Stäbte (meift geftungen) bcjtßräntt.

Ser Übergang ju bem Diel leitßteren, baßer

in geringeren Stengen nötigen SafferftoffgaS

unb feine 3»bereitung an Crt unb ©teile

mittels faßrbarer ©aSerjeuger (burtß SDti»

jdjung oon Sifenjpänen mit terbünntcr

©tßmefeliaure) bebeutete jroar einen großen

Süllen bei Sracßenbattonj).

gortfdjritt, bod) bauerte eS immerßin notß

meßrere Stunben, bis ber Sallon auffteigen

tonnte, ©rft ber ©ebaute, baS nötige ©aS
in ©taßlbeßällcrn in tomprimiertem guflanbe

mitjufüßren, ftßaffte energijd)en Sanbel. ©ei
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6tiif)ofcn mit Per (DlcitioUe.

Dielcm ©tjftcm, loic mir c8 jc(it Ijabcu. ift

eine giillung (600 Stubitmeter) nuj fed)S

Sogen in bunbertjmanjig Stablbcbaltcrn

untergcbrndit, bie, burd) ein SHi'bren* unb

Sd)lnud)il)flem mit bem 43allon »ctbunben,

if)rcn gnhalt in tiirjteflcr ;fcit in if)rt ent*

leeren (Slbbilb. S. 37), jo bajj er innerhalb

fünfzehn bi8 *man,\ig 'Diinuten jum Stnfftieg

bereit ift. gnjolge biejer Steuerung unb

einem iiijnlid) bem 9DiunitionSnad)id)ub ber

Artillerie geregelten ©aScriab ()aben mir erjt

mirllid) felbmagige, »oUfommen beroeglitfic

unb ftetS »errocnbungS*

bereite üuftfd)ifjerjpr*

matinnen, hinter bencu

ba8 fdimerfülligc SUla*

terial. mie cS j. 43.

bie SHuffen in Oft«

afien batten, meit ju*

riid|tel)t.

93on ben gabtjeu*

gen »erbient oicllcidjt

bie Sinbe Sntercffc.

mcld)c mir glcid)fall8

auf unjercr Abbilbung

(unter bem 43allpii)

jcljen. Xie Sinbe ift

auf öanbbetricb ein«

geridjtct, ba bie früher

gebräud)lid)en Xanipf*

roinben (bei un8 menig*

ftcnS) fid) nid)t bcmäijrt

haben, unb trägt auj

einer grojjen Giien«

bledjrpUe ba8 1000

älicter lange Xrabtjeil

aufgemirfelt, baS aber

nid)t au8 einem Stücf.

fpnbern au8 jebn f)uit*

bcrtmctrigeii ©liebem

befteljt. Ötonomifdge

;Kücf|id)ten (AnSmcdp

fein fd)abl)after ©tcl*

len) unb iold)e tcdjni*

idjerSloturCJlbgliebern

bc8 43oHonS jii ßjer*

jier* aber XranSport«

jmetfen) liegen bie3

münfd)en8roert erjdiei*

ncn. XoB ßinbolcn bc8

bod)gclaffcucn 43a(lou8

gefd)iebtcntmcberburd)

ßintnrbcln an ber Sinbe, mpbei je nad)

Sinbftärfc unb Auftrieb — brei Ocrfd)ic«

bene Übertragungen eiugefdjaltct merbeu lim*

neu, aber mittels einer ©leitrolle, mie mir

e8 auf obenftebenber Abbilbung (eben, ein

S3erfal)ren, ba8 in allen gallcn, mo e8 auf

Sdinelligfcit anfommt unb e8 bie 9(aum»er*

bältnifjc irgcitb geftatten, feiner Slürje megen

ben 93or,(ug »erbient.

Xer Jtorb (i. nntenftebenbe Abbilb.) mirb

für gemöbnlid) nur »an einem Offijier be*

fe(jt, obgleid) ber Gallon bei günftigem Set*

Salti bei Xradjcntianonä.
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ter aud) jroei Jfnfaffen bis iiOO SDieiet $öf)e

ju tragen ocrmag.

©chon ronhrciib bet 3?orbcteilitngen jum

Stufftieg, ber an einer bet feinblidjcn Ein»

fitf)t möglichft entjogenen ©teile flattfinbet,

beginnt bet '-beobachtet fid) auch jeincrfeitS

auf feine jehroierige Ülufgabe Borjubereiten,

inbem et ftd) auf bet Satte möglidjft genau

über baS in Stage lommenbe ©elänbe

otientiert. 'Jluefj muß et übet bic Sage fo»

roeit alä tunlid) unterrichtet unb bic Ab«

teilung, wenn fie Sr»

jprießlidjeS leiften joU,

bauernb übet alles

SSidjtige auf bem lau»

fenben gehalten tuet»

ben. ©ine fidjctc unb

eine jdjnelle Serbin»

bung jroijchcn ihr unb

bem Oberführer butdi

'Dielbeteiter, iKabfab*

rer, nötigenfalls mit»

telS felbmäßiger leie«

Phon» ober Selcgra»

phenanlagen, ober auch

auf optiidjem ©ege, ift

bähet ein unbebingteS

SrforberniS.

Sie Steighöhe bc§

S3allonS foll, um uit»

nötige geit» unb ©nS«

pctlufte ju Bermciben. nie größer fein, als e8

ber jeroeilige 3n,eef erjorbert. Sa bieS ju

beurteilen häufig nur bem aufgeftiegenen

Offizier fclbft möglich fein roirb, befinben

fich im Sorbe jroei Heine bunte Slaggen,

mit benen et einfache 3c t cfJc, t. toie „holt“,

.höhet lafjen“ ober and) „einbolen", geben

fann. AIS normale 33allonl)übe faiin man

üOO bis 600 Dieter betrachten. Sie größte

mögliche fjöfjc oon 1000 Dietem roirb nur

feiten in '-Betracht lammen.

Sie Orientierung im ©elänbe mirb, burdi

genaues ©tubium ber Sorte ent|pred)cnb

Borbercitet — in großen gügen roenigftenS —

.

meiftcnS feine rocfentlicbcii ©dnoieriglciteii

bereiten. Sie Scflftellung Bon einzelnen, be»

fonberS Bon loeit entfernt liegenben ©elanbe»

gegenftönben, mie jur Abgabe genauer 'Diel»

bangen häufig nötig ift, erforbert bagegen

ein IdjarjeS unb geübtes Singe uub gute

CrientierungSgabe.

©aS bie S3eo6ad)tung8entfernung betrifft,

fo tritt bnS Diegtenient burdi ben auSbriid»

liehen JjjimBciS, baß auf joldje über fieben

Silonieter nicht mit S3eftimiutf)eit ju rechnen

ift, allju optimiftifd)tn Anidiauungcn bei 33c»

luertung bcS 33allonS mit 3ied)t entgegen.

Iatfäd)lich mürben aber jehon häufig bei

boppclter unb breifaeher Sntfernung jehr

gute DielbungSreiuItntc crjielt, fo j. 33. bei

ben lebten SaifcrmanöBcrn, mo baS Sin»

laufen ber fjlotte unb bic SBorbereitungen

Skiuiitorii bei £rad)cnt>aUon4.

ju Sruppenlanbungen auf Bierunbjroanjig

Kilometer richtig ertannt unb mit allen Sin»

jelbeitcn gcmelbet mürben. AnberfeitS aller»

bingS muß aud) mit ©itterungSeinftüficn

geredmet rcerben, bie mie j. 33. Sunft,

fd)led)te 3?clcud)lung, Siegen ober ©d)nec*

fall, greller ©oiinenldtein ober ftarfer ©iub
bie 3)eobad)tiiiigSenlfcrnung erheblid) Ber»

minbern lönnen. gm allgemeinen mirb mail

beftrebt fein, fo nahe mie möglich heran,pi*

gehen, ohne fid) bnbei bem feinblichen ©e»

fet)ü(jfeuer alljuicbr nuSjuicßen. Über bie

Bern 33allon Bon biefer Seile brohenbe ©e»

fahr macht man fid) Biclfacf) übertriebene

33orfte(lungen. ©einig lönnen 33allonS burch

Artillerie „beruntergeholf, baS heißt non

©efdjoffen bu rdjlücdjert merben, fo baß fie

ju finten beginnen; bod) roirb ber Sali, bn

baS ©aS nidjt jo fd)nell entroeichen lann

unb bic ©toffhülle, fclbft halb entleert, noch

ftnrl faUjdjirmartig mitten mürbe, feiten jo

4 *
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heftig fein, bat! bet SJcobactjtcr burd) ben

Slufprall nuf bet Gtbe ernftlidjen Sdjnbcn

erlitte. Berhinbcrt ißn nidjt eine etwa et»

litteiie Berwunbung baran, jo tami et außer«

bcm burd) SluSmcrfen be8 toenigeu oortjan«

benen SJaUofteS ben galt in geringem Bloße

nod) milbern. Sa jcbe Slbteilung über jmei

BaUonS oerjügt, jo loirb bet ganje Grfolg

mciftcnS auj eine tjalbftünbige Unterbrechung

bet Beobachtung bcfchtänft bleiben. Ballig

oetnid)tet toirb bet Ballon nur in ben fei«

teilen Sollen, roo cS gelingt, ihn burd) ein

bid)t beim Ballon frepierenbeS Schrapnell

ober burd) einen Bolltrcfjer eines Brenn»

jünberge|d)offeS in Btanb ju fdjießen. Gr

geht bann im Diu in Stammt'1 o«f, nichts

alS eine mächtige bunllc 9!aud)ioolte jutiicf»

lafjeitb, unb bet feines fjolteS beraubte Korb

jaujt mit unheimlicher Gefchroinbigfeit in

bie Siefe. Seinem bebauernSmerten Snjaffcn

ift bann freilich nicht mehr ju helfen; bod)

baS ift SolbatenloS, unb eS hieße ben (Seift

linieret 2uftjd)iftertnippe Pöüig uetlennen,

wollte man annehmen, baß fie fid) etfotbcr»

lichenfaltS nicht mit riicffid)tSIoiem Schneib

bem feiitblidjen Seuet auSfepcn mürbe. 3m
übrigen fei bemertt, baß burd) mieberholtcu

28ed)fel bet fiöhenloge unb burd) DrtSoer»

änberungen bcS BaUonS ber Artillerie ihre

ohnehin nicht leid)te Aufgabe nod) roeftntlid)

eridgocrt loerben tann. Bei biefet Gelegen»

heit jei ermähnt, baß 1870 beutjd)erjcit8

burd) Krupp jum £>eruntericf)ießen franjö»

fifdjer BaUonS eigene Steilfeuergeid)ü|)c ton»

ftruiert mürben, bie bann jpäter, ba fie fich

nicht bewährt halten, bem Berliner 3eug»

häufe einoerleibt roorbcn finb.

Sie Jätiglcit beS BallonbeobadjterS foll

fich niemals in Ginjelljciten terlicren, jon»

bern nuf Borgänge befchränlt bleiben, bie

für ben Berlauf beS Ganzen pon Ginfluß

fmb, unb beten Kenntnis bal)er für ben

Cberlommanbierenben wichtig ift. Sie Be»

obndjtung beS feinblichen An» unb Auf«

marfcheS, bie Gruppierung ber Kräfte, por

allem AuffteUung unb Stärle ber Dicjeruen

unb bie Slüflel ber feinblidjen Cinie feft»

jufteQen, ferner nerbedt aufgefahrene Artil*

lerie unb etwaige BefeftigungSanlagen ju

ertunben, baS wären einige ber micßtigjten

unb banlbarften Aufgaben ber Ballonbeob»

ad)tung, bie bemnod) oor allem and) beim

Kampf um ftarf befeftigte Selbftellungen unb

im SeftungSfricg für Singreifer wie Ber»

teibiger bcjonbcrS fd)ät>enSwerte Sienfte ju

leiften Permag.

AuS bcm Gcfagtcn barf nun nicht etwa

ber Sdjluß gezogen werben, baß baS Gr«

fennen ber meift großen BeobadjtungSobjette

oon einem fpunberte

pon Bietern höhet ge»

legenen Bunde auS

eine ziemlich leichte unb

einfache Sadje fei.

Senn wenn aud) ber

SrachcnbaUon nerhält»

niSmäßig ruhig fleht,

jo faun natürlich Pon

einet aud) nur an»

itäbcrnbcn Unbcweg«

lidjlcit bcS jehmeben*

ben UngetiimS leine

Diebe fein. Sie fdjau«

tclnben, brehenben, rüt»

tclnben Bewegungen

beS KorbeS machen fich

natürlich je nad) ber

BJiiibftärle Pctfchicben,

meift aber bod) in bem

Bloße bemerlbar, baß baS Grfaffcn unb

Seithalten beS BeobachtungSob|cIteS in bem

immerhin befchränltcn GefidjtStrciS bcS Sern*

glaieS fid) jit einem nicht gernbe angenehmen

Gcbulbfpiei geflnltct. SSie jdjwer eS babei

F

Urnfftttcn (t>aö GJaö toirö auä einem Itro^cn» in einen ßtciballon ßebriidt).
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«ft, auf große Entfernungen Sruppeit, bie jubilben, muß entfdjieben als bie glütflidiere

eifrig auf iljtc Sedung bebadji finb, in un- üofung bieler gragc bejeidjnet m erben,

ebenem unb bebedtem ©elänbe ju ertunben, Sie Übermittelung ber ©ielbungen erfolgt

baS lägt fid) oiellcidit nuSmalen. Unb nicf)t auf telept)onifd)cm ober auf fd;riftlid)cm

Sorbtmiungen ju einer Sicifa^tt.

minber jdjtocr als baS rein pEjtjfifcfje Selten

unb Erfentten ift cS, fid) aus bem ©efefjenen

einen ©etS ju machen unb bie richtigen

tattifcfjen Schlüffe ju jieben. SlücS in allem

erforbert bie Jätigteit beS SaUonbeobncf)»

terS einesteils ein fdiarfeB, gefcfjulteS Singe,

Sluffaffungägabe, DricntierungSfinn unb Biel

ta(tijd)eS ©crftänbuiS unb nnberenteitS and)

ein bebeutenbeS 'Diaft förperlidjer SBiber»

ftanbSfähigleit. Senn trenn aud) erft bei

ftärterem Sinb bie Symptome ber auf f)ol)er

See mit Siedjt jo wenig beliebten Rrnnttjeit

fid) bemetfbar madjen, fo muß bod) ein

längerer Aufenthalt im jehmantenben Sorbe

eine Sternenprobe genannt »erben, ber auf

bie Sauer nur junge unb wibetftanbS*

fähige Staturen gewadjjett finb. Sa8 mufjten

j. ©. aud) bie granjoten erfaßten, bereu

©erfud), ©eneralftabSoffijiere »egen it)rcr

höheren taftijdjeu SluSbilbung als ©allon-

beobadjter ju Benoenbett, nidjt bie gemünfdj-

ten Erfolge ßatte. Ser in Seiiticfjlanb ein»

gcfd)lagene Sdeg, jüngere Cjfijiere butd)

längere RommanboS unb cntjpredjenbe Schu-

lung ju brauchbaren önUonbeobncl)tern auS»

SBege, leytereS inbem man bie betreffenbe

Mitteilung (Stijjen, HnrtenauSjd)nitte mit

Jruppeneinjeid)nungen unb bergleicheu) in

mit ©lei beidirocrte t,'ebertäfd)d)en fiedt unb

an einem Srahtriug am Selephonlabel bin»

abgleiten läßt. Sieben biejem cinfadjen ÜJlft*

tel Ipielt baS Sclephon, als bie einzige ©er»

binbung Bon ber Erbe junt Sorbinfaffen,

eine äufierft wichtige Stolle. Ein übermäßi-

ges ©ergnügen ift eS natürlich nid)t, bei

bem burct) baS Saufen beS SBinbeS im Sau*

wert unb baS glattem ber Segel unb beS

SteucrjadS erzeugten Speftatel im fd)»nn«

fenbeu Sorbe ju telephonieren
;
unb öeuten,

bie fdjon im gewöhnlichen Sehen am leie*

phon nerböS ju »erben pflegen, würbe ein

halbes Stünbchen folcher ©allontclephonie

unb eine orbcutlidjc ßanbpoll polnijdjer

CrtSnameu baju Bielleid)t rcdjt guttun.

Slufier ben fdjoit ermähnten SluStiiflungS-

gegenflänben befinben fid) im Sorbe nod)

Satten, gerngläjer, ^cirf)cit= unb Schreib-

gerät, ein 9lneroiD=©aromcter (jum Abteien

ber ßöhe), ein Sifygurt, eine Sid)ert)eitS-

Borridjtung, mit bet fid) ber ©eobadjtcr bei
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icfjt flattern Säiitbe fcftbinbcit fami, unb

enblid) ein gefüllter Sanbjacf, welcher bei

etwaigen unfreiwilligen greijatjrteit all

Sfaliaft bienen ober and) etfotbcrlid)enfalld

jur Erhöhung bed Stlujtriebcd beuu()t wer*

beit tann.

68 ift iibrigend bemertendmert, baß in

beit wenigen gälleti, wo bet Iradjenbatlou

ütcitöUon im äXoment ber ttbialjvt.

fid) jeiner Reffet enllebigte, cd meiftcitd nid)t

bad Sabel jelbft, ionberit eined bet oben et*

mätjntcn ©lieber mar, bad bet ©ewalt bed

S3iitbed nid)t ftaiibjuljolten »ermocf)te. 1a
bet Iradjenbollon nidjt mit ebcufo «oll*

tommenen S'anbiingdoorridjtuitgen »erieben

werben tann wie ein greiballoti unb ein

Stodreißcn gerabc bei flattern, bie i'anbung

ctid)Wercnbem Söinbe erfolgt, eridieint cd

begtciflid), wenn fold) unfreiwillige grei*

fal)itcn fid) im allgemeinen teiltet groften

'Beliebtheit erfreuen.

lafs bet bisher nur int gticben erprobte

Iradjcnballon fid) aud) im Stiege gut bc*

währen wirb, unterliegt angeiidjtd ber giin*

ftigen Erfahrungen, bie anbere Staaten mit

weit uuuolltommcncrcm SDiaterial unb unter

crjdjwcrtcn Bcrhältnifjen gematht haben, fei*

iient Zweifel. So haben SBallond beit gtan*

jojen 1884 in lontin unb 1900 beim Bor»

marjd) auf Spcfing, ben

Englänbcrn 1885 im

©«bau unb in hetoor*

ragettbem Wage im

Burentrieg, hier 5. SB.

in bem eingejd)lofjencn

Stabt)unitl) unb gan;

beioitbetd bei 'Paarbe*

berg (©efnngennabme

Etoitjed), gute lienfte

gelciftet. Über Söallon*

vertvenbuitg im oft*

afiatijd)eti Sriege wirb

matt wohl erft fpäter

3ulteffenbcö »criteh*

nten. gn Sport S?lrtl)ut

lollen bie SHuffen bei

Beginn ber Belagerung

unbcgreiflidjerweije

teilt Stuftidjijfergerät

gehabt, Ipäterabcr^mei

Ballond aud improDi*

fiertem SDiaterial her»

gcflellt hoben, bereit

SBerwenbung iitbeffen,

«or allem bei bem (ehr

gebirgigen Botgclänbe,

nur fehr bcld)ränlt ge*

welcit fein tann. Um
|o wertooUer hätten 'Be*

obadjtungcn nad) ber

Sccieite unb beten rid)*

tige Üludnupung für bie glatte icin tonnen;

bod) icbcint aud) bieä faum in nennendmer*

ter SSeife gejdjchen ju fein. s!luf japanildjcr

Seile ioll bad Bor 'Pott SUrttjur «orbanbcit

geweiene SBallonmaterial aud unbclannten

Oiritubcn nid)t funttioniert haben.

laß man fid) iibrigend bie SBerwenbung

bed geffelbaUonö int Seetrieg nod) audge*

behnter beuten tann, ald oben im öiitblid

auf 'Port Stlrlhur angebeutet, bemeift bad für

ben Slufflärungdbienft an ben Süften be*

flimmtc sönllonfdjifj, bad bie jd)Webijche 9ic*

Digitized by Google



$ev IRenfd) in ben Säften. 43

gierung »or einigen Sohren erbauen ließ.

taS eigenartige gahrjeug, baS jo,(ufagen

eine jdjroimmenbe Snftjchifferabteilung bar*

t'leüt, ba JranSport, güllung unb Sluffticg

beS (Xradjen*) 93aUonS, ja lelbft bie ®aS=

erjeuguug an 93orb erfolgen, t)at feine ©gen*

beioegung, jonbern muß »on '-öugfierbamp*

fern gejdjleppt roerben. 9lucf) bei nn8 fonnte

man übrigens jdjem lorpeboboote mit f)»dj*

gelafjenem Xradjenbal--

lon auf bie ßoße See

hinauSbampfen jefjen.

SDfan glaubt '-öallonS

nicht nur jur rein taf*

tijdtcn Ülufflärung, fou*

bern aud) gelegentlicf)

jur Ülujfinbung »on

SDfineniperrcn, gejunfe*

nen Schiften, neuer*

bingä aud) »on Unter*

feebooten, mit Erfolg

»ertoenben ju fönnen.

9fur ber Sollftän*

bigleit halber fei hier

nod) furj ber fleincn,

Signaljtoetfeu bienen*

ben Irathenballonä ge*

baeßt, roie fic j. 93. all*

lährlid) im H'aiferma*

nöoer auftreten. 91ud)

bie 93erroenbung eben*

jold)er 93atlonS bei ber

tjunfentelegraphie ge*

hört nicht gerabe hier*

her; bod) »erbient e8

herBorgeßobcu ,^u mer*

ben, baß bie luertpol*

len Jicnftc, luelcße bie

gunfentelegrnpl)ie troß

aller Sdjiuierigfeitcn in Siibroeftafrifa leiften

fonnte, in erfter Sinie unferer Suftjdjiffcr*

truppe }u »erbanfen finb, i»o biejer roi(f)*

tige Jienftjtoeig bisher mit ebcnjopiel Eifer

nl8 Erfolg betrieben nmrbe.

5)eoor mir ben gcffelballon »erlaßen, nur

nod) einige SSorte }tt ben »orhanbenen 91b*

bilbungen. .{rat ber gefüllte 93allon tag8*

über jeine 2d)ulbigfeit getan, jo rnirb er in

ber öarnijon natürlich in bie große 93allon*

halle gebracht; im 'ÄanüBer unb im gelbe

aber muß er auf Segcltucßplciucu, »on fed)8*

unbneunjig Sanbfäcfen beid)t»ert, mittels fei*

ncS JmituerfcS on ftarfen 'pfählen ueranfert

merben, roie mir bicS auf Slbbilbung 3. 30

feljen. Ein anbcreS 93ilb (3. 40) jeigt

un8, roie baS ÖiaS nad) mehrtägigem ©e*

braud) im geßelbaflon ju einer greifal)tt in

einen Jtugelballon umgefüllt roirb, roenn

nicht — roie in ben SuftjdjijferfafernementS

ju 33erliu unb SNündjen — mittels ftarfer

Üfentilatoren bieje '4>rojebur rocjentlid) ein*

fadjer unb für baS SOfatcrial fehonenber »or*

genommen roerben fann.

Unb nun wollen mir unS bene gteibaBon

juroenben. gd) fdjlage »or, baß roir unS

fur,^erl)anb gleid) felbft ju einer greifafjrt

entfdjlicßcn; ba roerben roir ißn am bcfteit

fenneic lernen.

iftüntttid) unb mit einigem roohlberedjtig*

trat 9!eiiefieber eridjeint ber 9ieuling an

Crt unb Stelle, roo gerabe bie leßten 33or*

bcrcituugen jur 'Jlbjahrt getroffen roerben.

Untcrbefjen haben roir (.Gelegenheit, unS baS

Suftfahrjeug, bem roir uns für bie näcßften

Stbtaljit eines Sreiballoiie.
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Stunden anvcrtraucn luotlen, etroaS ju 6e»

tradjten. Xeutlid) erfennen mir bie ein»

meinen, von f|}oI ju 'f!ol laufenben 33nf)itcn,

auS benen ber 'i'aüon jufammengefeßt ift,

unb bereu brcifadic 'Jiüßte jur Srßößung

ber Sid)erßeit nod) mit Stoffftreifen über*

Hebt finb. S)om Slquator bis naije jum

oberen 'ftol fid) trflredenb, mnd)t fid) burd)

ihre buntien lliänber bie Sieißbaßn erfennt«

lid), jener von innen feft ungeliebte ©tofj»

ftr^fen, ber, im ?lugenblicf ber Sanbung

mittels einer Seine bernntergerifjen, baS

©aS im 9?u entroeid)en läßt. Xen jd)laud)-

artigen güllanfag, in ben ber lönllon unten

ausläuft, feßen mir jegt jugebunben (ülbbilb.

©. 41), bomit lein ©aS vom ©inb ßer»

auSgebrütft merben tann. 93ei ber 91bfnßrt

bagegen muß er aufgejogett merben (Ülbbilb.

©. 42 u. 43), roeil anberenfaüS ber ®nl«

Ion, beffen gußalt fid) bei bem und) oben»

bin abnehinenbcn Suftbrucf jtarl auSbcbnt,

plagen tonnte. Xem güllanfag gegenüber,

alio oben, figt baS Scntib baS vom Korb

aus mit einer Seine geüjjnet unb burd) ge»

bertraft felbfttfitig roicber gefcßloffen mirb.

Xer aus boppeltem, gummiertem iönumrooU»

ftofj beftebenbe Sollen bat bie — normal ju

nennenbe — ©röße von 1300 Kubitmetern;

bei unS jd)manlt bie ©röße jroifdjen 600

Kubifmcter (preufiiidje SiilitärballonS für

©afferftoffjüllung) unb 8400 Kubilmetcr

(ber für roiffenjdjoftlicße Xauerfabrten be«

ftimmte Sallon „fßreußen", ber aber bem«

nfidjft burd) einen fHiefen von 11000 Kubif»

metern übertroffen merben foli). Xie Suf*

böngung bcS KorbcS erfolgt im ©egenfaß

jum Xradjenballon hier mittels eines flarlen

'JlegeS, tooburd) bie ju tragenbe Soft gleidj»

mäßig auf ben ganzen

Sallon oerteilt mirb.

©öS unS von ben 2luS<

rüftungSgegenftänben

bcS KorbeS interejfiert,

merben mit nod) jur

©enüge rennen lernen,

ebenfo bie gunftionen

bcS etmn einen 3entner

jtbmeren unb bunbert

SDictcr langen 2d)lepp«

tauS, baS mir jegt in

ber ©inbrid)tung aus»

gelegt jeßen. 9iur über

ben ouS je fünfjeßn

Kilogramm febtueren

Snnbjäden beftebenben

SöaQoft fei vortveg ge»

tagt, baß ber Sanb

fein gefiebt unb ganj

troefen fein muß, roeil

er jonft bei niebriger

Xemperatur ju Klum»

pen gefrieren mürbe,

bie, auS ber ,f>öße ber»

abfaufenb, bod) redjt

peinlidjc Überra|d)un<

gen erzeugen tonnten.

Kaum finb mir ein»

geftiegen, fo erfolgt

boS „Ülbroiegcn", b. ß.

eS mirb burd) miebcrßoltcS „Slnlüften" er«

mittelt, mieviel Snllnft ber SnÜon tragen

tann, ein bet itarfem ©inbe teineSroegS

leitßteS Süianövcr (j. obenfleßenbc Slßbilb.).

„ftbimegcn“ bc$ Söallond bei ftarfem SBinbc.
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‘ßontonicrütmng unb üaftliiljiir auf bcr Cbcriprcc (ciuS fltwn 200 Sieter $öl)e

jefepcn).

©leid) barnuf einige

STommanboS — unb,

(einer Seffeln entiebigt,

jdjroingt jid) bet ©al«

Ion gleid) einem SHie=

jenoogel mit un8 in

bie 2üfte. ©ine Sülle

neuer ©inbrüde (türmt

auf un8 ein, jo baß mir

faum miffen, roaS ju«

erft bemunbern. ©ben

nod) mel)te itnS ein

heftiger Sinb um bie

9!ofe uitb ließ ben

©allon ungebärbig i)in

unb l)er jeßronnfen, unb

jeßt: ein rußiges, mn«

jeftätifcßcS Xaßinflie*

gen, ol)ite Schaufeln,

Treten ober Stögen

unb ohne baß mir nod) ben geringften

2uft,\ug oerfpürten. Sir fafjren eben jeßt

mit bem Stnbe, ebenjo fdjneil roie biejer,

unb lönnen ißn bnfjer nidjt meßr oerfpü«

ren. Xamit erlebigt fid) nueß bie (o oft

geflellte grnge, ob man ba oben nid)t fee«

franf mürbe, ©ereeßtigter ift fd)on bie

Sorge oor Scßroinbelanfällen; aber aud)

bieje finb im ©allon unbefannte ©rjcßei«

nungen, roaßtfcßeinlicß, rocii feßr halb jebe

©etbinbung mit ber Srbe unb bamit bem

Sluge jeber Slnßalt für bie gemonnene .flöße

fehlt. 3» bcr lat fahren jelbft 2eute, bie

nid)t ohne unangenehme ©mpfinbung son

einem hohen ©alfon hinnbjujdjnueii Per«

mögen, anflanb81o8 unb mit ©emiß in ber

2uft herum, fiöcßftcnS bei ber Slbfnßrt unb

turj uor ber Sanbung beripiirett fie lcicßte8

Unbehagen. Xocß ju theoretijdjcn Srötte«

rungen ift jeßt feine cS Qtebt jubiel

Set)en8roerte8 gleid) nach bcr Slbfnßrt, be«

ionberS menn, oon ©erlitt aufgeftiegen, ber

©allen un8 über bie ronlb« unb mafferrcid)e

Umgebung (i. j. ©. obenfteßenbe Slbbilb.) ober

gar über bie.'-Diillionenftnbt felber ßinträgt,

in beten enge, oon fiäufetmaffen umgebene

flöfe mir manchen inbiSfreten ©lid tun,

unb in beten regelmäßigen Straßenjügen c8

bon gefd)äftig bin unb f)cr eilenben Saht«

.\rugcu aller Slrt uitb Pon jroergßaften

fDfcnfdjlcin ameifenartig burcheinanber mim»

mclt (Pergl. Slbbilb. S. 4G u. 47). Xocß

fcßnell entfeßroinben biefe ©ilber unferem

Singe, unb nur bider Siaueß unb Xunft be«

jeießuet uit8 tiocß lange bie Sage ber fiaupt»

ftabt.

Xer Sallon ift, mie un8 ein ©lid auf

ba8 Slneroib unb bie .öößcnfurPc be8 felbft«

regiftrierenben ©arograpßen jeigt, in un»

unterbrochenem mäßigem Steigen begriffen.

Sollen mir nun miffen, roie lange er rooßl

noeß fteigen roirb, io braud)en mir uu8 nur

ju pcrgcgcnroärtigen, roorin bcr „Sluflrieb"

be8 ©allonS eigentlich bcfleßt: betanntlicß in

ber ©emid)l8bifferenj jroijtßen bem nom
©allon fclbft nebft 3nfaffcn bejeßmerten ®a8
— in unferem Salle 1300 JÜubifmeter 2eucßt«

ga8 — uitb ber gleichen ©ieitge perbrängter

2uft. Xa nun ber nad) obenßin abneßmenbe

Suftbrud ba8 ©a8 fid) au8beßnen unb au8

bem offenen (f. o.) SüUanfaß entroeießen läßt

— baßer ber ©aägerud) im Jlorbe — , jo

mirb bei glcicßblcibenbem ©olunten be8 ©al»

lon8 unb bamit ber oerbrängten 2uft bie

©aSmcnge, aljo aueß bie ben Sluftrieb er«

gebenbe ©eroidjtSbiffcrcnj immer flciner unb

fcßlicßlicß gleid) 9iutl. 3" biejem Singen«

blid müßte ber ©allon aufhören ju fteigen,

menn er nidjt häufig — infolge bcS ©e«

ßarrungSOermögenS — bie ©Ieicßgeroicßt8*

läge überfdjritte, aber nur um balb barnuf

— infolge beS niederen ©erlufteS an Ön8
unb bamit trngfäßigfeit — mieber ju fal«

len. SHicßtig, ba ßabeit mir e8 ja feßon: ein
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bumpfeS föcfütjt im Cfjr, bic golge beb ju*

nebmenben SuftbrucfcS, mclbct uns jd)ueUer

als bie nidjt jo rnjd) reagierenben 3nftru=

mente ben eingetreteneu galt, ben cS nun

(d)leunigft bunt) entjprcdicnbe DallnftnuS«

gäbe „nbjufnngeit" gilt, toeil er fonft jdjncU

an ipejtigfeit junebmen mürbe; beim mir

batten eä bann mit unter junebmenbem

äußerem Suftbrud Heiner merbenbem ©a8«

Bolumen, aljo aiitb Sllmnbmc beS ©cmidjts«

iiutcrjd)icbcä imb bamit ber Xrngfäbigleil

ju tun. Xod) mir mareu oufmerfiant nnb

tonnen bat)er burd) geringe tönUnftmcnge

ben töatloii in ber ©Ieid)gcroid)t3lnge bat«

ten, in ber er, menn nidjt anbere ©inflüfje

ciutretcn, ocrmutlid) längere 3C > ( bleiben

wirb.

Sir töiincn aljo mit ÜJiuftc mieber ctronä

Umftbau tjatten. liniere jepige jpöljc —
etma 1000 Dieter — ift gerabc redjt geeig«

net baju. Sn nllju großen Jpöbcn geben

bie ©iitjclbciten ncrloren, unb baS ift jd)nbc;

beim gerabc batin liegt ber tpauptreij. mei*

lenrocit baä 2anb ju überjd)auen, baS mie

eine riefige farbige Starte unter uns liegt,

unb bod) babei nod) (finjelbeiten ju erteil»

neu unb ju {eben, mie minjig tlein unb fpn*

feig altcä ba unten ift: ber Dauer bort auf

bem gelbe, ber lebljajt an bic gäbet oom

Diicfcnfpieljcug erinnert, bie picrctfigen £>au&<

lein im 5 orje (oergl. Slbbilb. 2. 4-S), bie

nuSfeben, als hätte ein Jlinb bic ©teilte fei»

neS DnutaftenS aufgeftellt, unb bajmijdjen auf

ber Straße eine fdjnelt junebmeiibe ©ruppe

idiroarjcr grocrglein, fidjcrlirfj bie Xotj«

jugenb, bic unieren Datlon natürlich gleid)

entbedt bat. Über baS grüne ©ipfelmeer

nuSgcbcbnler Salbungen gebt bie gabrt ba«

bin unb über bebautes Uanb, beffen ocrjdjic*

benfarbigc Kulturen einem tiefigen Xeppid)

gleicben. Xajmiidjcn tSifeu batjnen, fdjnut«

gerabc ober in regelmäßig obgejirtelten Stur*

neu, Pieljndj gemuubene, weithin glibernbc

Snfjerlüufe unb beUlcbimnternbe Gl)auffecn

mit :)ieil)cn Heiner S3numd)cn ju beiben

Seiten. Xnnn überfliegen mir bie oon beut«

lid) fidjtbnrcn Sellen geträufelte Safjerflädje

eines großen SeeS, um gleid) barauf mieber

binabjublidcn in bie mintligen ©äßdjcn eines

Heincit Unnbftäbtd)en8, rno mir nud) nidjt

unentbedt geblieben finb. ©in Sdpiclljug

burd)jauft gerobe ben Heineit Dnbnbof unb

jicljt Hurtig mcitcr fein rocißcS th'nudjfa tjn»

lein burd) baS I2nnb. Xer ift uns bod) nod)

über; ober nud) unfere ©c|d|minbigteit ift

rcd)t nnfeljulid), mie fitb bei ber leidjtcn

I
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Crientierung unb nuä bcn gemncßten Slttf«

jeicßnungen d f)u e weiteres jcftftellcn läßt.

9}or lautet Sdjauen fjabett mit nid)t gleid)

bemeilt, baß ber Salfou unterbeifeu ganj

uon jclbft miebet ju (leigen begonnen bat.

Sie Sonne bat bie bisher gcfd)loffenc Sol«

fenbede burdjbrodicn unb bie ertjißle '.Ballon«

bulle Särnte an bn>3 eingcjd)loficne ®aS
auSgeftraßlt, fo baß biejed, ioätmet unb

baburd) (eicfjtec al3 bie Oerbrängte — butd)

bie Sonncnftraf)len befanntlid) nidjt birelt

enuörmte — Stuft, beit '-Ballon jum Steigen

btad)te. Sic jo entftanbenen Itntcrjdjiebe

jroijdjen äujt» unb öaStcmperatur finb oft

jebr bebeutenb unb beftintmen natütlicb in

erßeblidjem üiaße bnü Sßetbaltcit bc3 tüal«

I0118 . Sie Strahlung ift eS aud), bie in

Serbinbung mit bem (öefiif)! oölliget Siub«

(lille bcn Stujtfdjifjer jelbft Ijolje Sfaltegrabe

uetbällniämiißig leidjt ettragen läßt, unb bie

jut SDfeffung bet eigentlidten Stufttempcrntur

bie Sfnmenbung eines bejonbeten finnteid)

etbndjlen SnftrumentcS erfotberlidj madjt.

Sod) mit bem Sdjließcn ber Solfcnbede

etliidjl aud) bie 3fii}ief)un gSfraft bet Sonne,

unb bie eingetreleite 'öejdjattuug mitb jogar

alSbalb bie entgegcngcjcßtc Sitfung tjaben,

wenn mir uid)t gleid) mit iönDaft jnr .fjianb

finb. Sa mir bie Solfcnbede als nur biinn

unb nid)t nllju tjo cf) erfannt ßabett, io tön«

nen mit fic tittS im .jjiinblid auf uitfetcn ge«

niigettben iöallnftporrnt rußig eilt bißdjeu

oou oben befeßen. Slljo nidjt mit Saub ge«

fpnrt, bann mitb bet Stampf mit ben Sol«

teil, b. 1). mit bet butd) fie beroitften 'Jlb=

tiißlung, balb ju unjeren ©unftett cntfrtjicbcu

jeiit. Unb in bet lat: baut betn encrgijdicn

Stallaftopfer burdjjdjießen mit mit jkinlidjcr

©cjdjminbigfeit bie fcudjtfnlte 9fcbcljd)id)t,

an bereit oberem 9ianb mit unjeren flatf

abgcfüßltcn '-Ballon gettoft bet onjiefjenbcn

Sitfung bet Sonne iiberlnffcu unb und
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ganj bem ungeheuren 3° ber geheim«

niäöoQcn SBclt ^ingebon tonnen, in bic wir

ba eiugcbrungcn finb. (So ganj loSgeloft

boit bet Erbe, in bem unermeßlichen, tirfji=

but(f)flutelen Baume lautlo« unb |d)einbar

uubciucglicf) in ben Stuften ju fd)Weben, übet

fid) bo8 tiefblaue 6immeI8geroßlbc unb tief

unten ba« Icidjt gcioctlte, bleubcnb weiße

Btolteumecr (Slbbilb. S. 49) — ba« ift

»ol)I eine ber erfjnbenflen unb cmbriirfSpoU*

ften Situationen, in bie man fid) überhaupt

Oetfc^t benten faitn. Seiber nur »erbinbett

oft bie Sorge um feine Orientierung ben

£uftfd)iffcr barnn, fie unbcjd)rfintt ju geitie*

gen; beim ber Kompaß jeigt un« tuobl bie

$immel«rid)tung, nicht aber — in Etmange*

lung jeglidjen feftftebenben Cbjctte« — bic

gahrtricfjtung, unb e« ift dar, raic mid)tig

beten Kenntnis für ben S2uftfd)iffer ift, menu

man bebend, i»ie jdjncll — »oit 'Berlin j. B.

in etwa einer Stunbe — ftarte Söinbe ben

Ballon über bie offene Sec treiben tonnen.

Kurje Surdjblidc auf bie Erbe werben

allerbing«, wenn aud) nidjt jum geftlcgen

bcr Drtlid)teit, fo bod) jur Beftimmung ber

Snbrtrid)tuug genügen, ?Iuf anberweitige

DrientiernngSmittcl jebod) wirb man nur in

fettenen, bann aber um fo intereffanteren

Süllen redpten tonnen. So hatten toir ein*

mal, »on Berlin bei flattern BcgcnWetter

anfgeftiegen, fofort bic jiemtich niebrige

BJolfenbcde burd)ftoficn, um eine allju grofse

®ewid)t§juna()me be« Ballon« burd) aufge*

faugte« Bcgcnwaffer lunlid)ft ju »ermcibcit.

33a« 'JlrtiUericfcuer be« Schießplnpe«

bog unb ba« unheimliche Saufen ber ©c*

fchoffe birett unter uu« gab un« ben elften

fidjereit 5lnf)alt für unfere gnf)vtrid)tung.

Bad)bem jpüler ber Stürm einer großen

Stabt ju un« heraufgebrungen war, »er*

nahmen wir nad) einer Söcile ba« d)nraf*

teriftifdje ©crüufd) eine« fehwet bergauf pu«

ftenben Eijenbahnjuge«, bcr — wie un«

ba« plößlichc Ülufhören unb SBicbereinjefjen

be« ©eräuiche« unsettennbar aubeutete —
halb barauf einen Xunncl bnrchfuEjr. SbJir

fdjlofjen barau«, baß wir un« über einem

©ebirge befünben, unb auch bcr juneßmenbe

Unterjd)ieb jwifdien ber nom Ülneroib an»

gegebenen unb bcr au« ben Slntworten be«

Ed)0« berechneten tpöße — ein Büttel, ba«

bei »öüiger Buße nod) in lSOO Bieter £)öt)e

tabello« funttionierte — ließ utt« ein nidjt

unerhebliche« 'Jlnfteigen be« ©elünbe« »er*

muten. 3n bcr Jat erfolgte bann bie San*

bung im Berglanb, unb bie über*

flogene Stabt fletlte fid) al« Steipjig httau«.

3n Ermangelung »on jeglidicn Crientie»

rungSmitteln müffen wir un« leibet im 3n*

tereffe ber Sicherheit

nach einer BJeite »on

all ber übetirbifchcn

Bracht loSreißen unb

ben Ballon burd) Ben*

tiljiebcn jum galten

btingen. 3nf»l8e ber

ungejd)Wüd)tcn Sitar*

mefttahlung bebatj er

feßon eine« orbcitt*

lidjeit Slbcrlafje«, unb

erft burch bie Sitolten

»on neuem ftart ab»

getiiljlt, beginnt er

jicmlid) fchncll ju fin»

len, jo baß e« ein ftar*

te« BaUaftopfer unb

bic ganje Slufmertfam*

feit be« Ballonführer«

erforbert, ben heftigen

gad fpäter Wiebcr abjufangen. Slnbet«

würc e« j. B., Wenn bcr gaU be« Ballon«

burd) einen abfteigenben Stuftftrom erjeugt

worben wäre. Sowie bie« ettannt ift —
burd) au«geworfene Bapietjdjnißel —, würbe
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jcbe Snllaftmiögabe eine unnüße Serjdjmen* bet Sallon babei unfehlbar ftarf befd)äbigt

billig bebeuten, b« bet SaHon mit bet ums mirb; beim c3 ift immerhin beffer, mit

gebcnben Suft im ©leid)gemid)t geblieben ift. müfjen ifjn einigen brauen 2uftid)ifjerjol»

Scrtifale Sujtbeiucgungen entfielen mcift baten als unfcte Knochen einem Chirurgen

butd) ftnrte t£tf)i(jung

bet Erbe unb crjcu»

gen bie mächtigen Stu*

muluSmolfen, mie mit

fie im Sommer fid)

oft tutmaitig empor»

reden (eben. Eroß

ibreS gtofiattigcn Sin»

blidS (Slbbilb. S. 50)

finb fie beim Suftidjif*

fet nur menig beliebt,

meil einesteils bie Der»

tilalen Suftbemegun*

gen unb bet bcftfinbige

SBedifel bon Sonnen«

fd)ein unb Sd)atten

bie Süljrung etljeblirf)

etfdjrocten unb anbe»

rcnteilS foldje Söetter*

lagen fel)r }u ©eroit*

lern neigen, benen bet Sallonjül)rer, mill et

fid) nidjt in ben ungleidjcn Stampf mit ben

Siaturgemalten einlaffen, butd) id)lounige

Sanbung auS bem 33ege geben muff.

Söit hoben ben Jjall beS SallonS in 300

bis 400 Steter £>öbc gliidlitb j)u parieren

oermod)t unb etlennen bei miebetgeroonneiiet

Crientierung jofort, baß mir übet ben SSol*

fen erbeblid) oon bet urfptünglitben gabt!»

ridjtung abgcroidjen finb. ES ift mol)l ein*

leud)tcnb, baß ein erfahrener Sallonfübrer

auS bem Sorbanbenfein oerfdjiebener SSinb*

ridjtungeit 9fußen jictjen, ja gerabeju einen

gcmifien ©rab oon Senfbarfeit erjielen tann.

3m Saget oon Sl)alonS mürbe einmal, nad)»

bem mittels fftilotenbaflonS eine entipretbenbe

Setterloge feftgeftcllt mar, einem gübrer

bet Slujtrag erteilt, „d’obtenir un parcours

ferm6“, bnS beißt möglidpt an bie Slufftieg*

ftelle jutüdjufebrcii, maS ibm aud) nach fünf*

ilünbigct Sab« gelungen ift.

Unb nun jur Sanbung! Eajj alle Sau*

lidjleiten, glüffc, Seen unb Sümpfe, aud)

Säume, Steinbriidje, Seinbetge, Roofen*

Plantagen unb berglcidien ucrmieben metben

müffen, ift mobl einleudjtenb; bagcgen mirb

bie SDiöglidjfeit einer SSalblanbung in gällen

bcr ©efabr jcbr roillfommcn fein, menn aud)

Übet ben SJolten.

jur Sfeparatur übergeben. — hinter jenem

Eotfe mollcn mir lanben. Seitbin freies

©elänbe, feine £>äufer, Säume ober fonftigen

^inberniffe, baju eine Sabnftation in ber

Dläbe, baS ift ein gerabeju ibealer SanbungS*

plag. Eer Sallon, in beffen Storb natürlid)

fdjoit alles forgfältig Pcrpadt morben ift,

muß nun fo berabgelaffen roerben, baß gleid)

hinter bem Eorfe — nicht oorber — baS

Schlepptau bie Erbe berührt. Sa beißt eS

forgfältig mit Sentit unb Sntlnft mono»

Orieren. Eie Sollen finb uerteilt, unb fdjnrf

auSlugcnb gibt ber güt)rcr burd) furje

StommanboS — ju langen £öflid)feitSpbra*

fen ift jeßt feine 3eit — bie nötigen Sin*

meil’ungeu. 3ct't ließt baS Sd)lepptau auf.

Eie allmäblidie Entlaftung beS SallonS unb

bie 9ieibung auf ber Erbe mirtt bremienb

fomobl auf ben fteilen Soll als aud) auf

bie £>orijontnlbemegung. 3mmer näher

fomntt bie Erbe. „Sldjtung! geflfjolten
!"

ertönt baS K'ommaubo. ©leid) barauf ein

jdjarfer Stob, unb mir merben im umge*

tippten Korbe über bie Erbe gejri)Ieift. Eod)

im jelbcn Slugcnblid bat ber gübrer bie fd)on

oorber auS bem feberuben SidjerbeitSring

auSgeflinfte Sieißbabn gezogen, — im 9fu

entmeid)t baS ©öS auS bem meitflafienben
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2d)li[), unb rnuSdienb jintt alSbalb bie leere crgöltlidie üellüre ergeben. Senn ein ober»

Stofffülle in fid) juiainntcii : mir finb glüd» bat)tiid)cr ©aucr, ber einen 9)lüiid)cncr ©al«

lid) gelanbet. Ion auS midifter 9läl)e lanben fnf, notier

Tafi luie auf unietem ©ilb ®. 51, ber Sdiabcnfreubc über ba8 Permeinllidie SJiijt»

Korb ftci)en bleibt, tommt nllerbingS nur ge[d)itf ber „bontijdjcn Slnbtlcut" bie ffnifi»

bei jct)t gemütlichen, iogennnnten „Tomen» [die Sitijjcrung Int: „9io ja. hob m'r’8 jo

tnnbnngen“ üor; aber nud) fonft ift bie et) bentt, bafi'8 a GVIuntp iS!", [o tonnen

Sache meift unbebcnflid), tuenn mir nur, mir (einem ©auernftof ben Keinen 'Triumph

ben Sbiorbnungcn unjereS gührerS folgenb, ruhig gönnen, Betrüblich aber ift bie Tat»

ja leinen oerfrühten SluSftcigneriud) machen, fadie, bnft [ich nud) manche nti8 iogenaitiitcn

«umuliiv'irolfen, Dom iNnlli»n au* in 3200 SKctcr pliotoiirapljicri.

ttuS niclmcbr orbenttid) fcfthalten unb mit

jebernben Sinieii ben Slufprall ermnrten.

SlnbtrciifnllS tarnt c8 gelegcntlid) jd)on ein»

ntnl ocr[taud)tc ober gar gebrochene Knöchel

geben, unb bie geitungen tonnen bann luie»

ber non einer gefährlichen Sonbung be»

richten, bei ber „ber Sinter nidit gejagt"

hätte uiro. Ter arme Sinter! 9iid)t genug

bnmit, baft [rüher tat[äd)Iid) mnnd) jdiroere

unb gejät)rlid)e Sanbung auf (ein Konto fiel,

ntufi er auch fentc nod) für alles ferfntten,

trottbem er jd)oti langft frieblicf im Tepot

lagert, nu8 bem [eit ber [cgcnSrcidicn (£r=

finbung ber fHeifibeif it tein gadimaitn mef

r

Sitft Dcrfpürt, ifn micbcr hernorjuholen.

(r3 tomntt nun n!8 Sdilujjnlt ber gnhrt

bn8 ©erpnden bc8 ©allonS, ba8 unter bem

©eiftnnb Don aef t bis je()n filfSbcreiten

DJännertt aus ber 2d)nr ber herbeiftrömeii»

ben 3uftf)auer jd)itell per fid) geht. Slteift

ift beten Staunen nid)t gering, meint fie

bn8 Ting, bn8 eben nod) jrei in ber 2ujt

(d)iucblc, nur mit größter Slnftrengung auf

beit ferbeigcfoltcn Sagen feben fönneii.

Tie noiueit gragett unb Siugerungen, bie bn

getan roerben. mürben geinmmelt eine gar

gebilbeteu Streifen ftammenbr Slujjeriing an»

fi'ifren liege, bie bet bc8 bntiriidien ©auent

an Unuerftaub nidit niel nadigibt.

Sn8 nun bie prntti[d)e ©ermenbung be8

grcibnüonS betrifft, fo bleibt fit militäriidi

hinter ber [eines gejcfjeltcn Kollegen jttrücf

unb fnfl nu8jd)liefilid) auf bie — ftnbilereu —
©erhältnifje be8 geftungSlriegeS be(d)ränft,

mo fit allerbiitg« für beibe Teilt Don föd)»

ftem Sert fein Innn. 2ägt j. ©. ber ©e=

lageret einen Ballon fo nuffteigen, bag er

mit ber berridicnbeti Sitibrid)tung bie ein»

gcjchloffcne geftung überfliegen ntug, fo

tönnen feine JJnjnffcn bie folgcnidiroerften

ISinblidc in midgige ISinjelheilen ber ©e*

feftigiingSnnlngcn tun unb bieie auf photo»

grnpf ijdicnt Segc in unaiijedjtbarer Seife

fcftlcgcn. Tie hohe ©ebcutung non ©allonS

aber für ben ©erteibiger lehrt uns am tref»

ftnbflen bie ©clngerung non ©ari8, mährenb

mcldicr fünfuitbfedijig nu8 allem crbentlidieu

©tatcrinl fcrgcftcllte ©allonS, leilmeife unter

gänjlid) mnngelfnftcr gühritug, bie eingt»

[cf(offene Jpouptftabt nerliegen. 164 ©er*

fonrn (barunter betanutlid) QSambettn) unb

10CT4 Kilogramm ©oftfachen überflogen jo
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t>ic fiöpfe ber 'Belage»

rer, unb non ben mit»

gejüt)rtcn Brieftauben

würben über punbert»

tnujenb Xepefeßen wie»

ber jurücf beförbert.

jlbnlidjeä toirb fiep

trop (Srfinbung ber

gunlentelcgrnpt)ie auch

in 3nfunft gegebenen»

fnliä nbipieleit, unb bic

neuerbingb tniebcrbolt

nngcftellten Bctiudje,

BaUonb butdj ?luto»

mobile nerfolgcn ju

lafjen, werben fieser»

lief) nid)t nur nub rein

iportlict)em 3nterefie

unternommen. Seid)

aubjcpIaggcbcnbeMoUe

nud) hier gefd)irfte8 ?Iubnüpcn perfd)icbcner

Sinbftrömungen feitcnS bc8 Boflonfühterb

ipielen fann, liegt auf ber £»anb. Sir

leben: bie Diöglidjteit unfreiwilliger grei*

fabrten im gcffelbaUon ift nidjt ber einjige

Olrunb, worum in ber Slrmee für einen

mßglicf)ft joblreidjen Madjroucpb guter Bai*

lonjübrer geforgt werben mufj; unb bnfi er*

forberlichcnfallb fein SDiongel bnran fein

wirb, bofiir bürgt unb allein fdjon bic Xat*

facbe, baß aud) non ben nicht rein mili»

31 ad] einer „glaUcn" Panbunq.

tarifdjen gnbrten etwa acht 3cbntcl non

Cffiiiereit geführt werben.

Über bie wiffenfd)aftliche 2uftfd)iffal)rt

fann hier trop ihrer großen Sichtigleit fchnell

hinweggegangen werben, ba fie an bieler

Stelle fdjon non oiel berufenerer gebet be*

banbclt worben ift („Suftjdjiffahrt“ non

'f>rof. Mich. 91ßmann, Borftcher beb aeto»

nautijdjcn CbfetPatoriumb beb Slönigl. me»

teorologilchen Snftitulb ju Berlin; Sulitjcft

189Sj. Mur Inrj fei alfo barau erinnert.

baß fie bem Sunjd)e

entjprang. fid) nicht

mehr mit ben Slufjeidj»

nungen ber meteoro»

logildjcu Stationen ju

begnügen, bie — wenn

aud) noch f» buch unb

ejponicrt gelegen —
unb boep laum mehr

alb bie Sirlungcn,

nicht aber bie Urjadjeu

bcrSorgänge imSuft»

meer ootführen. Sic

freie Sltmofphare galt

cb ju erforfdjen, unb

wie follte bab befjer

erfolgen alb im Bai*

Ion? So leben wir

feit einer Meipe Pon

Sohren lüljne ?Jian*

net mit bewunbetnb*
Satbercilungcn jur fcodiiobrt Scrion-Sütiiifi am 31. 3u!i 1901.

(8ca$tenbroeit ifl bic Anbringung ber jatjlreidjcn »allaiiiäiie beridiicbcncr (ütbiie.)
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tucrter Gnergie Ujftematif d) betriebene .öoeh«

fahrten in bisher unbelannte 9iegionen auS*

führen, loaS nur unter ülnwenbung fünft*

lieber Sauerftoffatmung möglid) war, nitb

wobei am 31. 3uli 1901 ,\toei Berliner Ge*

lehrte, bie Sperren Dr. Berjon unb Dr. Sü*

ring, mit ÜcbenSgefahr unb Ülujbietung aller

Kräfte bie itaunenerregenbe flöhe Bon 10500

Bietern erreichten (Ülbbilb. S. 51). Unb too

aud) ber äujjerften menjdilidjen Gnergie eine

Grenze gelegt ift, barüber hinaus bringen

unbemannte BaüonS Bor, unb it)te felbft*

regiftrierenben 3nftrumcnte bringen unS

Kunbe auS 20000 unb metjr Bietern ffütje,

too Jempcraturen bis ju 70 Grab unter

!)!ull fejtgeflellt tourben. ©eit 1896 wirb

bie Gtforidjung ber ?ltmojphäre international

betrieben, inbem allmonatlitt) ju beftimmter

Stunbe bemannte unb unbemannte BallonS

Bon ben uerjd)iebenftcn Blagen ber Grbe,

neuerbingB aud) auj bem Bleere, aufgelafjen

werben unb ba8 getuonnenc loertuolle Bla*

terial einheitlich bearbeitet luirb. 9ln ber

Spipe bcS grofjjügigen Unternehmens ftctjt

ein beutießer Gelehrter, ein 3eid)en, bah bie

beutjdje Überlegenheit auf biejem Gebiet all»

gemein rücf^altloS nnertannt tnirb, auch Bon

ben granjojen, bie noch »or Eaum jwaujig

fahren ihre Geringidjiipung baburd) auS*

jubrüefen beliebten, baß auf bem Zitelblatte

ihrer bebeutenbften oeronautijdjen 3citfd)rtft

bie freunbliche Biittcilung prangte: „On ne

s-ert pas des abonnements en Allemagne“.

Unbcbingt überlegen finb uns bagegen

unfere ttjeftlidjen Badjbarn auf bem Gebiete

ber jportlidjen 2uftfd)ijjahrt. 3htcn inter*

effanten Slonturreiijen — in £>odp, Seit«

unb S'tlfohd™ —, ihren lühnen Berfudjen,

loie j. 93. baS Biitlelmcer ober bie 9Büfte

Sahara ju überfliegen, unb ber fräftigen

görberung be8 Problems ber lenlbaren Üuft*

fchiffahrt Bon prioater ©eite haben mir ahn*

lidjcS Borläufig überhaupt nicht jur Seite

ju ftcllcn. Zie Beteiligung unb baS allge*

meine Sutereffe an bcn non ben Berfdjiebe*

iten Bcreincn Beranftalteten gahrten nimmt

allerbingS in einer io oieloeripredjenben

Seife ju, bap bie erfte fportlichc Ballon*

tonfurrenj großen Stils aud) bei uns Biel*

leicht in nid)t allju weiter gerne liegt.

3um Schlup noch einige Sorte über lenf*

bare Suft)d)iffahtt. Slühne 93läne unb ge*

täujcfjte Hoffnungen bezeichnen ihren Gnt*

»idelungSgang. 2lnberfeit8 lägt fid) nicht

leugnen, baß boch fdjon oiel Beachtenswertes

geidjaffen mürbe. Sdion ber berühmte Bai«

Ion „La France“ (1884) hatte eine Gigen*

bewegnng non 22 Kilometern in ber Stunbe,

SantoS Zumont erjielte eine iolche non

29 Kilometern, Graf geppelin non 30 bis 32

Kilometern, unb bei bem auf Koftcn ber Ge*

brüber Sebauby erbauten fluftjdjiff jpridjt

man fogar Bon 40 Kilometern! Senn bie

Berechnung itimmt, bap ein Suftfahrjeug,

welches an 75 ifkojent non Jagen im 3af)re

gegen ben Sinb auftommen joll, eine Gigen*

geichwinbigleit oon etwa 46 Kilometern

haben müßte, fo idjiene bnmit bie Söjung

ber grage nid)t mehr allju weit entfernt.

3m mefentlicheu hanbelt cS fid) um bie Kon*

ftrultion leichter, aber boch feljr leiftungS«

fähiger Biotore. Jic burd) ben Automobil*

fport jo jepr gehobene Blotorinbuftric wirb

bieje ©chwierigfeit mit ber 3fit fidjer über*

winben.

Bei unS foll Graf 3ePPe*in >m Begriff

flehen, feine intereffanten Berjuche ju er*

neuem; eS ift hocherfreulich, baß ihm bie

Überwinbung ber großen petuniären Schwie*

rigteiten gelungen ju jein jeheint, jo baß

Zcutjdjlanb nidjt ganj tatenlos jujujchen

braudjt, wie im HuSlanbe, Bot allem in

granfreid), mit taftlojem Gifer unb jdjein*

bar unerjd)öpflid)en Gelbmitteln an ber

Schwierigen Aufgabe weiter gearbeitet wirb.

Senn auch ber jd)ließliche Grfolg faum auS*

bleiben wirb, eine Büllige Umwäljung ber

Kriegführung etwa ober uujeteS gefamten

BerlehrSwejenS tonnen Bon einem lentbaren

üu[ljd)ifj boch nur Phantaftijche Schwärmer

erwarten; im Zienfte ber geographijehen

gorjehung ober als GrlunbungSmittel im

Kriege mag eS Bielleictjt einmal eine wid)>

tige Bolle ju jpielen berufen jein. 3™
übrigen aber wirb wohl bie alte gauftijd)e

Klage

:

ju beif Wcjfteö Itlüßdn toirb fo leid)!

itcin fötpcrltdjcr Flügel fid) gefallen

für uitS arme Grbenwürmer noch auj lange

hinaus Geltung behalten.
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iJiudifruct ui uiilcrfaflt.)

ein leifeä grüblingäweben ging bunt)

bie Straßen beS allen Stiiln. grüß«

lingSmeßcn unb leptc» wintcrlid)e§

örüßen. Ser Hameoal l'lcUle fid) in bicfetn

Sabre fpiit ein. hinter beit großen Scßei»

ben bcr Sdjaufenfter, auf bcnen bie füiärj*

fonne jpielte, tagen tUlaSten unb bunte Star«

ntbalSjcidicn. Sioftüme, blaue unb rote

$jüte, ftraßlcnbe Sellen glißernben Sarta»

SNonnUbche. XCIX. 5K». — Cttobcr l‘K>&.

taug, Stellentappen, gtänjenbe Sammet«

«lieber.

Unb ein leijeS Klingen tonnte böten, toei»

fen Ctjr foldje ftitten öietäujdje jit oerneb»

men loeiß — ein leijeS, luftige« Klingen,

wie c« in ben Sagen oor Slarneual burd)

biefe Stabt getjt. Weitere ßrwartung, ge«

räujdjootlc ü)cjd)äftigteit, ein JUpten unb Sr«

boßen uiet toller .Vieitertcit, wunbemoll per«

S
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54 Olbele ©etßatb:

gcubetcr Stnnben, bunter bcrmcbcnbcr Inge,

in benen Grnft unb idimere SBirtlitßfeit uer*

(unten ftnb unb ein ©cgemuartSraujdj,

ßarntloS mie ber Irnum eines SlinbcS, au«

britßt. ibiS bnnn ber Oljißcrmittroodjmorgen

grau l)eranfd)tcict)t unb mit bcnt blaffet« Olftß*

Irem auf ber Stirn gebüßt wirb, baß man

für brci tolle löge ber Sorgen uergaß.

9lber mcnn aud) bieS leije ßeiterc Sllingcn

burd) bie Straften ging unb bie iVfeuid)cn

fid> etroaS ßaftigct unb etmaS ftober be*

toegten, als eS ionfl in bieier Stabt ber

©emütlitßfcit unb bes SbeßagenS 511 gc*

ftbeben pflegt, io Spielte ftdj bodt baS lieben

in feinem fteten Sempo ab. Oluj bem 'ber*

lengraben, in ben eben jroei Sd)uliniibd)cn

im angebettbcn gtäuleinaltcr einbvgcn, bie

borber mit bistret begebrenben 'bliden in

einem ber Stßaufenfter auf ber Ototgerber*

bacb gaftnacßlStoftüme genügter! batten, toar

eS jo gebrängt unb mimmclnb mie immer

au fd)önen Otadgnittagen, menit bie Sonne

lad)te. .fiiet auf bieje breite, (laubige Strafte,

bie fid) jum „©lenb" binabjentte, entluben

bie Otacßbargaffen, bie .fieinriißgafje, bie

Stßnurgajje bis 511 r Spiß* unb SpielmannS*

gaffe, biejen Slcßritßtßaujen ber Skrtorn*

menbeit unb beb ©ieubs, ihre fdgnußigen

Jtanäle. .fiter brängten fie fid) alle, bie

Slinber beb 'ffroletariatS — (leine ttinber

unb ttotb tleincre — foldje, bie fid), an bie

Stßiir.je ber lliutter gedämmert nur müß*

inm auftcd)terl)alten tonnten, unb minjige,

artnfelige ©efdiüpfe, bie auf fäntmerlid) trum*

men Seinen umbcrftolperten. gujammenge*

brängte, treiidjenbe unb minjelnbe Jpäujdjcn.

Sie alle tollten l)iet Suft jdtöpfen, t)icr in

biejer ftaubigen, baumlojen Straße, bie bann

unb mann ein fernerer Saftmagen trod)enb

burißlreujte. Unb poijdien ben Hinbctn

ftanben bie Stauen, teils bie fiiinbc ftrideub

bemegeub, teils fie nur uod) liijfig über bem

Unterförper faltcnb. 3)1 argen, übermorgen,

uielleidjt jd)on biefe Otaißt — unb eS mar
micber ein neuer äüeltbürger ba . . . Oiein,

bie SSelt ftatb nieijt aus, baS mußte mau,

meitn man ßierßer jdjautc ...

Sie beiben Sdpilmäbißen Ratten fid) jeßt

gliidlid) an ben bebrängteften Stellen uor*

beigemunben. 3ßr eifriges ©efprädj Ijatte

mätjrenb bietet ;leit geftodt. Sie JUeinere,

ein jartcS ©ejtßöpftßen mit großen, grauen

Olugcn in einem blutarmen ©efiißt, ßatte an*

fangS nnbebaglid) ben lomifter auf iljrem

Olüden gejdjobcti. Sicfer ctclljafte Somifter!

Saß man iljr nodj immer nid)t erlauben mollte,

eine OJiappc ju tragen! ©Ije faß botß ganj

anberS auS mit ber jierlitßcn SDioppe am
•ihm. Unb bann bie IBluje unb ber gelbe

Sebergürtcl! Unb ber elegante buttlle £>nar*

tnoten ! Kirtlicß, mie ein crmad)jetteS junges

OJiäbdjen, luenn ber Oiod nidjt fo turj märe!

©in mettig tteibifd) batte Olntonic auf bie

greunbin geblidt. ©leid) barauf tarn ein

mitleibiger OluSbrud in ißr fdjmalcS ©efießt*

d)tn. Sort ber deine gwtge, mie er ftol*

perte, feßmantte ba lag er feßon mieber.

Unb über ißnt ein anberer. ©in jämmet*

lidjcS Olujtreijißen . . . Olntonic büdte fuß

gutmütig, ging aber gleid) eingefd;üd)tet1

meiter, als ein robufteS SBeib fie beijeite

fließ unb baS bübtßcn teifenb unb jeternb

an ben büntten Oirntcßen in bie floßt jerrte.

litte Sübing mar injmifcßen untätige*

teßritten, oßne ben uerunglüdten $>iljeuerjud)

ju bemerten. Sßre ©ebanten mären beim

Olnblid biejcS WcfribbelS unb ©cmimmclS

anbere ffiege gegangen. Unb olS bie gteun*

bin mieber neben fie getreten mar, ließ fie

uon ber Seite einen uorfitßtig prüfenben

blid über fie gleiten. Sin ber ©de bcS

ßterlengrabcnS ftanben beibe ftifl. Sa tuar

mieber ein ©ejcßäft, frcilicß nur ein retßt

armicligeS, mit bunten Stoßen unb SDiaSten

im genfter. Unb an ber 3 ür beS Oiatßbar*

ßaujeS, ber nicbercn Stßenle, auS ber un*

beullßßeS ©ejoßle uon gußrleuten brang,

ftanb and) mieber io ein arnteS ÜScib mit

fcßiißenb gefalteten .ftiinben . . . Unb toie

OlntDnieS blid flüdjtig uon ben munber*

baren „Olafen“ unb bent ftßabigen Scßroarä*

mälber IViieber im Scßaufenftcr ju ber grau

ging, traf er in bie neugierigen, blinden

Singen ©IfeS . .

.

Unb plüßlid) flredte biefe ben Olrm mie

bejcßlenb auS, tupfte mit bem fpißen ^eige*

finget ber redjten .fianb mitten auf Olnto*

ttieS fdtmale 'Stuft unb fagte ßalblaut, aber

jugleid) gcbietcrifd): „'Keißt bu eS?“

SSotauj Olntonie fie nur einen Vlugenblid

anidjaute unb bann cbenfo ßalblaut, aber

Uiel tüßlcr: „ga, id) roeiß eS!“ ermiberte.

Sann gingen fie mit gejenlten Jlöpjen bie

Straße ßerunter, unb erft naeß einer ääeile
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Xie ÜJejdjitßte ber

begann ©(je, baß fie fitf) bann ja (jefteru

gar nicht fo hätten ju jantcn brauchen.

Xenn nicnn Xoni „eS" roifje, jo lönnte fie

ißt ja aud) nun ißr „großes ©eßeimniS"

erjäblett, unb fie tönnten loeilcr bcfie greun*

binnen bleiben. 9latürlidj, nur incnn Xoni

bajür nucf) itjr „großes ©eßeimniS“ jagte.

Slber baS (et ja bann moßl (elbftrebcnb ...

Unb Xoni luifje bodj. baß fie fie jeßnmal

lieber tjabe als Jojcplja — fie fei ja geftern

nur mit Jojepßa nad) Jpaule gegangen, weil

fie immer nod) geglaubt tjabe, Xoni jei mie

ein deines fiinb, unb man tönne ißr nidjtS

jagen. '.Hb er nun, ba fie toiffe . .

.

Unb bann ging eS weiter in geßeintniS*

Poll aufregenbem öeflüfter. Xaß ©Ijc itam*

ließ nun roiffe, warum ißre Jette plüßlirfj

entlafjen worben fei. Xie ©Item unb

©djroeftern baßen iljr j'.uar oorgcrebet, bic

SVöcfjin jei uiioerjcßantt gewejen, aber jo

bumm jei ©je nun f teiltet) nidjt meßr, um
baS ju glauben. Unb (ie mijje jeßt aHeS.

Unb jo etwas . . . ©inen Jülanjdjettentnopj

pon bent SDlenjdjen Ijabe ißre SDiutter jwi*

jdjen ben Jfifjen beS ©ojaS gejunben, als fie

abenbS nad) ßaufe fameit. '.Huf ißrem ©oja

im SBoßnjimmer! Unb ob Xoni fitf) fo etwas

benren lönnc?

Xoni fonnte eS fid) natürlid) nidjt ben«

len. J'Jiit geneigtem Sfopj Ijatte fie biejeS

Xujdjeln über fitf) ergeben laffen unb nur

mandjtual eilig genidt, waS ©je als begei*

fterteS Serfteßen naljm. Über wenn fie aud)

nur bic fjälfte uon bent ©erautte unb ©e*

flüfler ueritanben unb nur bie Heinere fjäljte

begriffen Ijatte, jo war bodj ein jdjtoülcr

©fei über all bieje .fjäßlirfjleiteii in Slntonie

aufgeftiegen. 'Über ber ©fei war nidjt baS

©djltmmfle. Xenn bieje ganje ©ejdjidjte

war iljr nidjt übermäßig intereffant, unb fie

batte, obwohl fie ©Ijc gegenüber tpodjadjtung

jeigen mufjte, nur mit halbem Obre bin*

gehört — mit bem bunllen ©efübb eS ja

halb uergefjen ju bürjen luic mandjeS an*

bete 23ibrige, baS jju ihr gebrungen, fie

aber nicht tiefer berührt, nidjt innerlidj bc*

jdjäjtigt batte. Sieht, baS war nicht baS

Scblimmi'le. XaS ©djlimmfte, woran Xoni

immer mieber badjte, wäbrcnb fie an bent

$>anrbanb ihres ajdjblonbeit JopfeS neflelte

unb bie greunbin jdjon Piermal nad) ber

Söweugafje unb bieje fie fünfmal und) bem

Slntonie uan fjeeje. 55

'Ulüßleitbadj jurüdbegleitct batte — baS

©djlimmfte Juar bodj etwas attbcreS. XaS
©djlimmfte war, baß, wäbrcnb ber Siebe*

ftrom ber onberett jidj über fie ergoß, baS

jdjredlidje ©mpfinbett immer ftärler in ihr

warb, baß ja nun bntb fie an ber Steiße jei.

Unb wenn eS aud) jebr ebrenPoU war,

obwohl fie bic große ’-öcbeutung biejer

jdjwüleu fiäßlicßtciten nidjt rcdjt begriff, pon

ber greunbin nun enblid) als „ooll“ ge*

nommen ju werben, fo mar eS bodj jdjred*

lidj, baß nun ber Moment fjernnrüdte, ba

fie ißt „großes ©cßeimniS" mitteilen mußte,

©djredlidj. Ginfad) jcßredlid). Unb wie fie

bie bunllen neugierigen Slugeit ©IjeS büßen

faß unb wieber unb wieber überlegte, wie

fte beim eigentlich beginnen jolltc, ging ißt

Sölirf einen Moment in einS bet Sdjaujen*

fter. Xenn baS war nun einmal fießer: ben

greitag oor fiatneoal war eS gaitj uttmög*

ließ, nidjt luenigftenS alle fünf Minuten

fteßen $u bleiben, um in bett Stäben ntedja*

nijdj bie bunten .fierrlidjteiten ju betradjteu.

Uttb biejer ©lid in baS Sdjaufenfter ent*

jdjieb. Xenn wie Xoni in ber großen Spie»

geljcßeibe jwijtßett all bem traujen Jeug

ihre eigene Heine ©cftalt in ißrer ganzen

Uuanjeßnlicbteit jaß, ba wußte fie mit einem

Male: ©S ift unmöglidj! Unmöglich, ber

greunbin baS ©eßeinmiS ju jagen, litt*

möglid), Glfe mit ben unbnrmßerjigen ©ud»
äugen ju jagen: „Jdj ßier, Sinfonie pan

Jpeefr, bieS Heine, jämmerliche ©efeßöpf mit

ber ungrajjiöicn Haltung, bem langen .ßjalS,

bent auSgemncßjcnen Sf leib, bem groften Xor*

nifter, ber ba auf meinem Stüden ßin unb

ßer, ßet unb ßin wadelt, idj ßabe eine Mii*

fion. Jdj weiß, baß ich einmal etwaS

©roßeS unb MerfmürbigeS tun ltnb etleben

lucrbe . .
. Jdj weiß, baß ich einmal jeltiame

Xinge auSfiiljren tuerbe. 'ioie bie Jungfrau

pon Orleans, aber bodj attberS, nnberS . .
."

Dlein, eS war unmöglidj! Uttb mie fie

nun wieber jurüd an ben bideu Obfifrauett

mit ißrem Kram ben Sl'aibmarft entlang

jcßlenbcrten, warb bieje Überzeugung ganz

feit in '.Hmoitie.

Unb als ©tje fdjließlicß, auf bie große llßr

am Süaibmarft jeigenb, maßntc: „Xu, idj

muß gleich geßcit, eS ift jdjon fünf, nun rüd

aber mal enblid) ßerauS“ — ba murmelte

Sinfonie juerft nur ein paar unbeutlidje

5 *
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Haute. SiS bann in ftodenber Sprache auS

bcr 91ot beS SDlomenteS eine gar umftänb«

liehe Hügengcfchidtte über irgenbeine barm-

loie Schwärmerei erfunben warb, bie Ulfe

juerft ungläubig, bann mitleibig als baS

„grobe ®eheimniS" biunebmen ntufite.

3Jiit bem ®efüßl ber ©rlcidjterung troliete

Xoni nun allein bie fDiüfjlcnbad) tjinnb.

Xie Hüge, bie fie hatte erfinben müffen,

brüefte fie nidjt, auef) nidjt baS fidiere Se»

mufft lein, »on ber greunbtn oeract)tet ju

werben. 9lßc8 trat jurüd gegen bie irr*

löjung, ibr »erborgcnftcS ©mpfinben nicht

binauSjerren, »on falt* neugierigen Wänben

betaften laffen ju müfien, ihren grofien Sat)n«

finn nicht ber warf)« Serflänbigleit einer

anberen preisgegeben ju haben.

Xcr Wimmcl batte ficb facht umjogen, unb

»erciujelte Xropfen fielen hinab. Sie jpät

eS geworben war! 9lntonie befchleunigte

ihre Schritte. Sor bem nächften ffiaule bog

fie aber buch ab unb machte einen Ilcinen

Umweg. Xenn ba ftanb ja DlcßgerS Seph«

eben wie immer abenbS an ber Xür. Unb

jebeSmal, toenn fie an ihr »orüber mußte,

hatte fie baS leije unb giftig gemurmelte

„©albinfcßcr Sidlopf" beS SfinbeS ju hären,

greilid) wenn fte juweilen mit bcr 'Diutter in

' ben Haben fam. um bie DionatSredjnung ju

bejahten, bann war eS ganj anberS. XaS
Sephchen »erlroch fid) rafch. unb ber bide

fUieifter gorn mit ber weiften Scßürje lä-

chelte Xoni hulbooU ju unb präjentierte ber

SDlabnme oft eine »on ben jdjönen iHojen,

bie ba im Schaufenfter blühten. Hld) ja.

baS war anberS . .

.

?lber Xoni bachte nur mechanijch baran,

wäbrcnb fie ben tleinen Umweg machte, beim

ihr Werjcßen war »oll Weiterleit. So frei

fühlte fie ftcfj, jo glüdlid)! Sieber ®ott, bie

©Ije! Unb fie ^ätte |a recht gehabt, wenn

fie fie auSgelacht hätte. ®anj recht. Unb

boch! Unb mieber flog ein Seuehten über

XoniS ®cbnnten, unb baS ferne Sanb ber

gutunft mit feiner wunbetreichcn Uncr-

grünblichfeit begann »or ihr ju gauteln.

Unb fie buchte an ihr Xrama „Xie Sieber«

täufer", baS oben in ihrer Schublabe, gut

geborgen »or ben fpöttifchcn Süden beS Set-

ters, im geheimen blühte, günffüßige gam«

ben, tragijehe Sdjulb, Sl'atharjiS — eS war

wirllich alles »orhanben! 91ein, fie wollte

fich leinen Sinbilbungen hingeben, aber ganj

füll mußte fie fich boch geliehen: eS war

wirtlich nicht jdjlecht. Uber troß biejeS hüb«

fd)en SewußtjeinS woben (ich ihre Xräume

eigentlich in anberer Sinie. Sd)riffteßerinV>

9iein, baS war eigentlich nicht, wohin fie

ftrebte, baS war fo papiern. Unb eigentlich

auch gar nicht fo munbetbar. ©twaö mehr

®reifbate8 mußte eS iein. Xoni (ah h°he

Säulenhallen fich wölben, ein öaufen 2Rcn«

jd)cn ftanb um fie unb feßaute fie bewun«

bernb an . . . Sie war eS, bie ©rlöferüt,

bie iHettcrin ...

Seinahe hätte fie ba in bcr jdjmußigcn

®afjc gelegen! 91ein, baß bie Straßentin»

ber aud) immer 91pfelfd)alen gerabe »or

ihre Xür warfen! 91od) etwas »erwirrt

llinlte 9lntonie baS fchwere Schloß auf. ©

8

war ein feltfam »erbautes altes W flu8, in

baS fie eintrat. Sie bei einem großen Xeil

bcr Wäufet auf ber Siühlenbnd) (prang bie

erfte ©tage über bie Sarterreräiimc nach

»om ftarl »or. Winter bem Sorbergcbäube

breitete fid) bann ein bunller, »ierediger

Wof, ber ju beiben Seiten »on einem id)ma«

len SerbinbungSbau jwifchen Sorber« unb

Winterwohnung, jenfeit betet fich bie gabril«

räume türmten, begrenjt war. gn ber Win-

terwohnung würbe cS nie fo recht hell, jclbft

ju ben beften XageSftunben. Unb erft recht

jeßt, ba fdjon bcr Slbenb hcrcingcbrochen war

unb langfame iHegentropjen gleichförmig unb

mübe auf ben tleinen W°f nieberplätldjcrten,

war nßcS in trübe Xämmerfarben gebüßt.

Unb boch fttömte SIntonic aus bem alten

»erbauten Saften eine wunberbare Setjag-

lidjtett unb Xrauüchleit entgegen, als fte,

oben angelangt, ben langen SerbinbungS«

gang nach hinten gewanbert, bie brei Stufen

am ©nbe beS SlorriborS herabgejprungen

war unb nun bie Xür ju bem W'utcrjimmer

öffnete. Sitte große tffettoleumlampe, bie auf

bem 91ähtijd) am genfter ftanb, warf milben

Sd)ein über ben jtieblid)en Diaum. Unb

bort »or bem mächtigen glidlorb mit feinen

unjäi)ligen faubereu, brüd)igen alten Säjdje«

teilen faß ja and) fie, bie (leine grau, »on

ber aß biefer griebc unb biejeS Schagen

ausftrahlte.

Sie hatte fid) gleich, als Xoni cintrat, er-

hoben unb war mit leiten, idmcUcn Schrit-

ten auf fie jugegangen, jold) leijen Schritten,
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roie fie mir bei ganj einjncfjen, abjngfreien

Stfjubcn möglitt) finb.

„Xa bift bu ja enblid), bu Siebe! 3^
((baute ((bon, ob bu ben Schirm nicht »er*

geffcn baft. Sie fdjön, bag bu nun gier

bift! Unb unjcr fiaffee ift auch gerabe noib

roarm." Unb roäbrenb fie bieg fprad), batte

fie Xoni ben Xornifler abgenommen unb bie

Sampe auf ben Haffeetifd) gefteUt.

„ES ift fpät,“ jagte Xoni reuig, „bu baft

fidjer jd)on lange geroartet.“

Xenn jegt, ba fie baS ftiüe ©efidjt ihrer

©lütter por fi(b fab, begriff fie nidjt, baft

fie fid) burd) irgenb etwa» batte abbaltcn

iaffen Hinnen, fo fdjneü roie möglich ju il;r

}u tommen.

grau Pan Jficeje fdjütlelte Sanft ben Kopf.

„91ein, nein, Kinb, cö luar alles gut. ©ater

unb $einj tuaren aud) noch beld)äftigt, unb

id) batte ja }U arbeiten.“

(£3 tag eine unenbüdje ©iite in bcm Xon,

mit bem fie biefe einfachen Sorte fprad),

bie tiefe Selbftlofigfeit eines ©lenfegen, bet

niemals an eigenes ©ebagen ju benten Per«

mochte. Xoni blidte roieber ju ihr bin» roie

fie bie fiaffeetaffe füllte, fie blidte auf bie

tleinen fjäiibe mit ben milben unb bod) fo

feften ©eroegungen, in baS gütige ©efidjt

mit ben id)maten Sippen, ben grogeit, grauen

Augen, auS benen eine ganje Seit oon Br*

fabrungen ju blideu fcbien, unb bie gleich»

jam ftill getoorben tparen in bemütigem

Staunen über bie öröge unb ©ewaltigieit

ber Seit. Xoni blidte bin, fie fühlte roie*

ber ben ,f>aud) Pon Sieinbeit unb Harmonie,

mit bem ihre ©lütter bie 'Jifiunte biejeS alten

Kaufes füllte, fie fdjaute auf ben glidforb,

an bem bie fnnfte grau nun Stunbe für

Stunbe, ruhig roartenb, gefeffen batte, mit

ihrer Drbnung unb Bmfigteit, ihrer greubc

an biejer einfad)en 'Arbeit biefe beiligenb. Sic

blidte auf bie ©lütter b' 1’, unb roie fo oft,

roenn fie fie anfcbaute, tarn fte ficb plöglid)

redjt Mein Por, beugte fid) ihr aujbegebrcn*

ber junger Sinn: „grau Königin, Schnee*

roittcben ift taufenbmal fcböncr als 3br •“

„fiurra, bie (inten !" Xie Xür roarb auf*

geriffen, unb ein jcblanfet junger D(enjd)

pon etroa jloanjig fahren ftürmte in baS

ßimmer. „@uten Xag, Xante! ©lan tagte

beffcr guten Abeub. Sie id) mid) auf bieten

fiajfee freue! 91od) luarm? 'Jlatürtid). 3 11

Köln gibt cS bocb nur eine grau, bie

einen oernünftigen Kaffee brauen fann. SaS
einem brftben bei Xante liugcnie in elegan*

ten ©lot(afcf)nlen jroijcben ©apageien)d)mug

unb ©lofdjuSbüften oorgefegt roirb, bieS @e=

löff ..."

„£>ein$!“ mahnte grau Pan .fieefe fanft.

Er lügte ihre Heine ,j)onb unb hob mit

anbadjtSPoller geierlidifeit bie Xaffe jum
©iunbe. „Db, biefer Kaffee ift nicht non

biefer Seit! Unb nicht Pon biefem Ipauie

ju trennen. Unb roenn id) benfc, bag in

fecgS Soeben meine legte Stunbe hier ge*

jd)lagen bat unb id) im fernen ©rüfjel . .
.“

Sein ©lid roar auf Antonie gefallen. „Ad),

KududSei, ba bift bu ja aud)! 3<b fab bid)

bie ©lüblenbad) bcrunterpilgern. ©eftebe nur,

beute ging’S roobl hart) her! ES rourbe ge*

biebtet.“ Er jog fie nedenb an bem langen

3«Pf-

„@eb, £>einj! Sag!“

„©eftebe! ES rourbe gebidjtet !“ roieber*

holte er patbetijd). „Ach, 3im flfer, bu bift

roirtlicb ein ©blinomen in biefem ebrfamen

©ürgerbanS. — Sabrbaftig, Xante,“ roen*

bete er fid) ad)tungSPoll an grau pan £>ee)e,

,,id) habe fdjon oft meine 9iäd)te bamit Per*

grübelt: roie fommt fie in unjete Pernünf*

tige gamilie?“

„3a, roie (ommft bu hinein?“ fuhr er mit

fdjeiubarcm Bruft fort, als grau Pan .iicefe

auf ben H'orribor gegangen roar, ba fie bie

Stimme ibreS ©lanneS bort b^rte, „bu

Sorge meiner 'Jlädjte? 3d) rocig nur eine

Ertlärung: beine uerrüdte Amme.“

„Öeinj, lag ben Unfinn!“

„SaS, Ungnn? Xieffmnig unb roobler*

mögen ift, roaS id) bid ft’tedje. Ein ©ei*

trag jur ©ji)d)o*'4?bl)fiologie ber Ammen*

milch."

„Sar benu meine Amme fo jcltfnm?“

„Seitjam? Ad), bat bir Xante benn nie

Pon ihr erjäblt? Sic Xante nad)ts auf*

road)t unb eine toeige ©eftalt oor igrem ©ette

fleht? Unb roie fie fjuberta erfennt. Unb

fid) töblid) erjdjrcdt. 'Dieint, bu feieft Iran!.

Aber nein! Sanjt oerneiitenb fd)iittelt fpu*

bertn baS .fiaupt. „XaS Kinb jdjläft, baS

Kinb ift ruhig." ©lit erhobener Stimme:

„Sic jollen mid) lieben lernen, ©labaine!“

„SaS joU ich?" fragte beine ©lütter feblaf*

trunien. „Sie follen mid) lieben lernen,
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Diabnnte. Sic roifjen nid)t, men Sie an mir

befißen. Sic jd)äßen mid) nid)t genug,“ roie«

berfjolt ijuberla fcierlid) unb nerjcbminbet.

Xoni lad)te belufligt. „über maS fall id)

bamit ju tun haben, jjeinj?"

„Xu? Scfjr »iel. SS ift bie einzige Gr»

tlärung für bid). 'Über nun bitte! — gib

mir nod) eine Xafje Sfafjee. Übrigens, ba

mir einmal bei fflterfroürbigteiten ftnb“ —
er blidte oerftobleu umher — .Beine SKutter

fdjeint eben mit Cntel barüber ju teben:

Cntel Mari aus ijtariS bat telegraphiert, bafi

er beute abenb nad) Sföln lammt. Grinnetft

bu bid) notb feinet?"

„Cntel Marl fomntt?" Sani blidte it)n

ftaunenb an. „3um Starneoal etma?"

„Stein, Heine bumme 2icfc! 8ttm Üar*

net>nl nid)t. Gr bleibt toobl nur einen Sag.

Gr ift auf ber Xurd)tci|c nad) '.JSoriS."

£einj mar aufgeftanben ttnb balle feine

Safje geleert. Xic 4>8nbe in ben jjofen»

taid)en ging er leije pfeifenb jur Xür. Xort

tuanbte er fid) notb einmal um. „Ülfo Per«

laß bid) barauf: fiuberta, bie ümme!"

Über ünlonie beachtete nid)t mel)r, maS

er fagte. 31)r fiopf brannte Pan ber großen

Steuigfeit. Cntel .Marl auS 'fJariS! XaS

Siitb beS CnfclS flanb oor ibr — eine

magere jettfame ©eftalt mit einem inert«

mürbigen Stopfe. 3n bem jd)malen ©cjid)t

mit ben oortretenben iöndenlnodjen unb bem

nad) franjbftjcbcr Ürt gefdjnittcnen Spißbart

ein paar mafferblauc üugett unter bujd)igcn

'-Brauen perträumt untberblidcnb. Sic muffte,

baf) er por 3abrjcbuteti hier SHebatteur einer

Leitung geroeien )oar, aber etiuaS Söcfonbe»

reS mar baS toobl niebt, benn in ber ga«

milic ging man über bieje jeine Jätigteit ge«

tobbnlid) mit mitleibigent fiopffebütteln bi»*

roeg. Xod) in üntonicS Stiuberaugen batte

c3 ftetS einen romantifd)cn Schein um fein

ipaupt gemoben, baß et Por fetten auS

®eutjd)lanb nad) 'jSariS hatte flüchten muffen.

Güten alten Üd)tiinbPier}iger batte fie il)n

in ©efpräd)en nennen büren. Sie loufite

fid) nichts barunter ju beiden. Gincn Euer«

fopf, einen XrSumcr batte ihn ihr SJatcr

gelegentlich neräebtlid) genannt. Unb fie er«

innerte fuh oon feiner leßtcn Ünroejenbeit

nod) bunlel einer heiligen Sjene beim 3)tit«

tagSeffen. >J“erft war eS gaiij frieblid) berge«

gangen. Xie 9iamcn „üDtary" unb .GngelS“,

bie Sorte „Sojialiftengefeß“, „Sojialbemo«

fratie” maren an ihr Cbt getönt, als ber

Cidel ftd) mit Cieinj unterhielt. Xann aber

toanbte fid) baS ©efpräd) auf beit beutjeh«

franjöjijcben Strieg unb bie neugeroonnene

31iad)t|lellung XeutjdjlanbS. Xie Stimmen

maren lauter, bie Oefidjter erregter gernor«

ben — fie fab, roie ihre Hiutter ben Ünter

bittenb anfdjaute. Über in bem Sibeinlänber,

ber oft genug baS preuftiiehe Sfcgimc be«

Irittelt batte, regte fid) nun bod) bem gran«

jofen, bem üufmiegler, bem dieoolutionär

gegenüber patriotiidjer gorn. Scharfe ®e«

merfungen fielen oon hüben unb brüben,

unb jum Schluß fdjlttg ber Cntel mit ber

gauft auf ben Xifd), baß bie ©läfer jitter«

ten, unb rief in beu bödjften Jüncn ber

Sut unb ber Grbitterung: „'flocht nur auf

eure Wacht! Über oon Humanität unb

2Henjd)enliebe habt ihr teine Übnung!"

Xie Wuttcr batte leifc beS StaterS Ürm
berührt, unb bei ihrem fanften 83lid er*

innerte er fid), baß er ben Sfruber feiner

grau oor fid) batte.

ilj/ littet mar immer fetjr liebeooll gegen

ben Cntel gemeicu. Sltit befonberer Sorg«

fall batte fie baS greniben Ummer für ihn

bergerichtet unb ihm l’elbft bie glede auS

jeinem abgejcbabten 9tod befeitigt. Über fie

fd)iett bod) erleichtert, als er am folgenben

läge obreifte, unb fie batte ißn niemals im

©efpräd) mit üntonie ermähnt. Unb bieje

batte beim nud) gefühlt, baß ba etmaS märe,

maS bie fDiutter jdjmerje, unb batte nid)t

gemagt, mehr barau ^u rühren. 9tur beu

löetter batte fie einmal jd)üchtern gefragt,

maS baS benn eigentlich fei: bie Spjialbeuto«

traten? Unb maS ber Cntel gerooUt habe?

Über tpeinj mar gcrabc nicht in ber

©cberlaune, unb er antmortete nur flüchtig

unb bcläfligt: „SaS er gewollt bat? 3a,

baS bat er mobl felbft nie jo gatij gemufft,

^ebenfalls ift eS nicht fo leicht, bir eS Hat*

jumad)cn. XaS Glenb unb bie ürmut unb

baS ©elb bat er befeitigen mollcn. Unb bie

Sojialbemotraten? XaS fmb üeute, bie

mollcn, bafi bu nidjt hier bei beiner Wutter

bleibft, fonbern in eine StaatSnnftalt lommft.

Über baS oerftebft bu ja bod) nod) nicht, bu

bummeS Jjjiibndjen!“

Xiefe Orafelroorte beS SctterS batten febr

miberfprud)SuoUe Gnipfinbungen in Xoni
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erregt. SaS WIenb unb bic 9lrmut unb ba8

Weib bejeitigen — ja, baß loiire ja eigent-

lief) rounbericßön geroden, roemi e8 ginge.

Sinfonie bacßte, roie oft it)r £)erj jufammen»

judte beim 9Inblid ber gequälten Weftaiten,

bie fie auf ber Straße faß Unb roemi

bic Irumme üüialjl faum hörbar bie Stelle

jog unb bie Biutter ibr Siefte beS SDlittagS*

ciienS in beit alten Starb padte . .
.

3a,

wenn man bieS alleß Ijätte bejeitigen tön»

nen! -’l ber ba8 ging ja nicßt. Win Stinb

lonnte ba8 einfeßen! Sa8 Selb bejeitigen!

Sie begann etro.iß poit ber bcrablafjenben

Überlegenbeit ibrc8 Baterß ju füblcn, wenn

fie bacßte, baß ber Cnlel baS ernftbaft er-

jtrebt habe. Slber rounberfdjöit roärc e8

natürlid), roenn e8 ntöglitb wäre . .

.

Sod) bie ©ojialbemotraten ! Witte heftige

Abneigung erfaßte 91ittonie nad) ber lapi-

baren Sefinition be8 BettcrS. Bon ihrer

Bcutter fort! Senn bie baS rooUten! S08
roar ja ßanbgreiflidjer Uitfinn! Unb rot)

unb abfcßculicß.

Sie Wrinnerung an baS alle8 roogte ser-

jtbroontmett bttrd) 9lntonie8 Sinn, roäbrenb

fie braußen auf bent Slorribot bic Wltern

eifrig unb leije miteinanber rebett hörte.

»Sratatamtatam !“ Sa ging bic Sür auf.

'Hiit feinem gemütlid) geräufeßPoUen ©tbritt

trat ber Batet ein unb fttid) über Slntonicß

£>aar.

„9!un. grau Üeroalb, fd)on Piel gewonnen

beute? 9!imm btr ben ©tridftrumpj oor —
baS ift beffer al8 bie Üitcratur."

»Sie ift eben erfl nad) fjaufc getommen,“

jagte grau Dan fjeeie begiitigeitb.

Antonie btidte bie Blutter an. Wine Per«

baltene Unruhe lag in ihrem Weficßt. Cb
fie ben Beiucß be8 DttfelS füreßtete? Wine

gefpannte Wrroartung, mit Slngft gepaart,

überlam ilntottie. Senil e8 roicber ©jenen

geben roürbe! 9lber troßbem bod)te 'Jlntonie

mit Scirmc an beit alten, mcrtroiirbigen

Jfopf. Wlenb unb 9iot aus ber Seit jeßaf*

jen! W8 ging ja nidjt — baS roar tlar.

9lber immerhin: feßön roäre e8 geroden ! ...

9118 91ntonie bann am folgenbcn 'Ülorgcn

jur ©tbule ging, roar ber Cnlel itod) nicht

aufgeftanben. Unb roie fie mittags Doll

Spannung bdmfam, halte er einen Spajter-

gang mit £>einj unternommen. 9lUcrbaitb

merfroütbige Singe, roie fit fit nod) nie ge<

lebt« batte, Söianuilripte, Sforretturen bc=

merftc fie in feinem Zimmer in bem halb-

geöffneten Stofjer unb auf bem Sijdje. Witt

in buntlem Ütbcr eingebunbeneä Bud) „Rat!

Sjengft, Sie Siebergeburt ber Böller" lag

jroifeben beit ©ebriftett unb Rieften. 9!eu«

gierig nahm 91ntonie e8 in bie •’panb, al8

fie einen 9lugettblid allein roar. »3bntn,

teure, Derebrte greuitbin, bereu St erfermauem

idi nur auSjchmüdcn, nidjt niebeireißen barf,

roibme ich bie8 Buch, ba8 ber '-Befreiung

ber Blenjcßheit geiucibl ift," ftanb ba mit

frijeber Sinte auf ber erfteit Seite. 9ln roen

mochten bie Sorte gerichtet fein? Sicherlich

nod) nn einen fo ungeiuöbnlid)en. feit janteit

Blenjcßcn, roie er jelbft roar. 9lntonie hörte

braußen ©chritte unb Happte ba8 Bud) ju.

'-Beim Blittagßefjcn fab fie beu Cnlel enb«

lieh unb rounberte fid) jelbft, roie lebenbig feilt

Bilb bod) in ihrer Wrinnerung geblieben roar.

Bietlroürbig erjd)icn feine hagere, jeßt etroaa

gebeugte Weftalt mit bem Icßarf profilierten

Slopfe in ber ruhigen, georbneten 91tmojphare

ihre8 Wlternl)aufeß. Sic freunblid) bieje roaj«

ferblaucn, perträuntten 9lugen blidten, al8 fie

ihn begrüßte unb er fie „mon bijou“ nannte!

Unb bann roieber bie jdpuere gälte jroifeben

ben buid)igen 'Brauen, bie granroolle, bittere

liinic um ben 3Wunb, joroie irgenbeine Sen=
bung im Weipräd) ihn reijte . .

.

Senn aber Sinfonie eine Sieberßolung ber

früheren ©jenen befürchtet hatte, fo burfte

fie rußig fein. Ser Dnfel trug jeßt jo

nterlbar ben Stempel ciiteß fcßrocren lörper*

ließen Seibcnß, baß ber gutmütige Sd)loa=

ger ißn mit bejonbercr Sfüdficßt behaubeite.

9lud) tpeinj beioaljrtc bei ben gelegentlichen

9lu8fäUcn be8 Sillen ein ad)tung8uoQe8

Schweigen. Set Cnlel jelbft aber roar un*

ucranbett. Unb al8 Slutonie ißn nad) Sifd)

begleitete, um ißm bie neuen ©tragen ber

©tnbt ju jeigen, fiel ihr auf, roie oft er

bei ihren harntlojeit Wrllärungen bitter mit

bem Slopfe fcßüttelte. ©ic follte ißn ju

Sante Wugettie führen, hatte iliutter gejagt,

unb jo roanberteit fie ben 'Jlßein entlang ju

ber eleganten Soßnuttg ber Sante.

Sinfonie begriff jioar jo gar nießt. luaS

ber Cnlel ba tollte, ©eßr läjtig roürbe ißm

bieler Beiud) gewiß fein. 91ntonie hatte ein

au8 äbneigung unb Sd)eu gemiicßtcß ÖSc--

füßl gegen Sante Wugettie unb ihre Woujine
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ft'onfianje, bie freilief) nur jwei 3af)te älter

als fie jelbft, aber fdjott eine elegante [junge

Same mar. Ser einjige in bem ganjen

§aufe, für ben fie ein wärmeres ©efütjl

begte, war Dnlel ffiibber. Slber Cnlel

Siibber fpielte fo gar feine Stolle bort brü*

ben, feine Sätigleit fd)ien fidj bnmit ju er*

fdjöpfen, ©elb für feine f djone grau unb

Sodßet ju »erbienen. Sinfonie Ijnlte fietS

eine peinigenb*t)ilflofe Gmpßnbung, wenn

fie in Santo (iugcnieS Slouboir mit ben

unjäßligen 'Jiippjndien, '.flottieren, Scppicßen,

mit ben jahllofen Meißener ^orjeHanßgür*

eben unb ben aus Iftapageienjchmul) unb

äliofdjuS gemifd)len Süften ftanb. SUS wenn

fie plößlid) ftatt jwei Sinne je()n hätte!

Unb feiner Wußte, wo er hingehörte. Unb
immer fc^log fie bie Sür fo peinlid) laut

ober gar nicht unb mußte nod) einmal um*

[ehren. Unb bann bie fürftUdje Roheit

Sante GugenicS, wenn fie fid) langiam er*

hob unb in ihrem bimtlen fd)leppenben Sei*

benfleibe ben Gintrctcnben entgegenraufdjtc,

wähtenb uon ber Söanb au§ einem lebeitS*

großen 'fjorträt bie nhwermütigen Slugen

ber ld)önen grau gar feltfam hinabblidten . .

.

ISS lag ein eigentümlid)c§ ©emiid) Pon

meland)olijd)er Weltferne unb monbainer

Gleganj über biefen Siäumen, in benen fid)

bie hohen ©eftalten ber Sante unb Aon*

ftanjeä mit unpetgleid)lid)er Slnmut beweg*

tcn. Slntonie war in ihrer fiinberieele über*

jeugt, baß bie Aörper biejer beiben mit bem

unbefinierbaren Suft, ben fie auSftrümten,

auS einem gnn.f anberett, feineren Stoff ge»

formt feien als ihr eigener. Wähtenb fie

anberfcitS fühlte, baß hier irgenb etwas fei.

waS in ber refpeltablen SUmojpfjäre ihres

GlterntjauieS unb ber nnberen Siermanbten

oerad)tet würbe. Slber fie wußte nidjt redjt,

worin bieS beftanb, unb eS interejfierte fie

aud) nicht fonberlid). 3m ©runbe war ße

immer froh, wenn fie wieber braußen war.

Unb eS »erbroß fie heftig, baß Jpeinj io »iel

3«tereffe für Sauna — wie man Aonftanje

in ber gamilie nannte — jeigte, obwohl er

bieS nur ungern jttgab. „Sanna hat »iel

»om ©cifi einer Sub," fagte er gelegentlich,

aber Slntonie hatte woßl bemerft, wie rot

er würbe, als Sanna einmal beim f|}fänber=

jpiel Setter £>cinj als ben intcreffantcften

£icrtn bejeidjuetc . .

.

©erabe als Slulonie mit bem Onfel »om

SHheitt abbiegen unb ju ber Wohnung ber

Sante hinüberfchreiten wollte, begegnete

ihnen auf ber 'fkomenabe ein älterer hotfa*

getoachfener füfann. Sinfonie hatte ihn auf

ben Spajicrgängen mit ben Gltern öfter

geiehen. '-Bater hat bann immer refpeltboU

griißcnb ben .fiut gejogen unb ihr einmal

ertlärt, baß eS Soltor 'fJeterfohn, ber fier»

auSgebcr ber erften hiefigen fjeitung, eines

hod)angefehenen SJIattcS, jei. Slntonie fannte

bieS SMatt — eS war bie geitimg, bie

morgens unb abenbs ju ihren fämtlid)rn

Skrwanbten inS .fiauS getragen würbe unb

ihnen ihre Slnjichten über bie Vorgänge beS

UebenS brachte. So betrachtete fie mit 3n *

tereffe ben würbenoll bahinfehreitenben £>errn,

ber nur flüchtig auf ße unb ihren Begleiter

fchautc. ^läßlich aber würbe fein SMid auf*

mertiamer, bohrte fich in beS CnfelS ©e*

fidjt ...

„t&engft!"

,,'Ucterfohn
!“

„Gi, gnm Seufel
! 3ä) benfe, ich feße

nid)t reeßt!“ rief 'Beterfoßn liebenSwürbig.

„Seit wann bift bu beim hier?“

.Seit geftern abenb. Unb morgen jaljre

id) weiter," antwortete fiengft futj.

Sie ftanben einen Slugenblid einanber

wortlos gegenüber. $>engft blidte ßnfter

auf ben alten Aämpfgenoffen, mit bem er

»or 3ahrjehnten gemeinfam bie rote gaßne

pefdjmungett hatte. Gr blidte auf ihn, ber

mit jeinem fdjun gepflegten, lang ßinab*

wallenben weißen Sart, jeiner gut georb*

neten fileibung, ber tabellofen Wäjcße würbe*

»oll »or ihm ftanb ... Sie ütnic um
JpcngftS 3)iunb, bie »on »ielen ßeiben unb

Gnttäufcßungen — Gnttäujdjungcn burd)

anbere unb eigene fdjlimme — fprach, grub

fid) tiefer ...

Gr h»i> bie Slugen unter ben bufdjigen

©rauen ju ©eferfoljn empor. „3<h habe

heute früh auch beine Leitung geiehen!"

„So? fgaft bu fie auch gelejcn?“

„3<h habe fie aud) gelejen."

„So."

Gine lutje, jd)Wüle Saufe. Sann fagte

Öengfl ßnfter: „Weißt bu, waS ich mit ißt

gemacht habe?“

„WaS hait bu mit ihr gemacht?"

„3dj habe auf fie gefpudt!"
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.Sann halt bu and) ,au[ mid) geipudt."

.Sann t)abc id) aud) nuf bidj geipudt!“

roiebcrbolte ber anbere longjam. Unb ftolj

unb Berädjtlidj richtete et ftd) nuf unb fdjritt

an SJJeterfotjit oorüber.

Sinfonie Ijatte roäfjrenb bet Unterhaltung

an iljmi .£>anB(d)uben gerupft unb auf ben

3it)ein geblidt. Bie groß unb gelb unb

rnilb unb jdjmu()ig bet ()eute auälalj! 3n >

am Cberrtjein Ijatte eä ftart getaut, erjäljlte

btt Satcr geftetn. SBei bem plößlicfjen

Gnbe bet Unlettjaltung eilte fie Petlegen an

bie ©eite beä Cntelä. Sie fat) nod), bafj

Soltor peterfoljn fleljen blieb unb bem

Cntel topfidjiittelnb nadjblidte. Sie begriff

nidjt gattj, roaä ba Dotgegangen toat, aber

eä tuat gemiß etluaä pcinlidjeä. Sottor

peterfoljn galt bod) als ein Ijodjaditbater

Jperr. greilid), bet Cntel batte (eine eige»

nen Slnfidjten. Stof allem aber bottf fie

ein Gefühl jdjtuet Semiinberung, fteilidj

mit Söiitleib gepaart, befdjlidjen, alS et bem

anbeten Bercidjtlidj ben Süden manbte.

Bie gramooll unb trüb fein Welidjt jeft et«

itbien ! Unb nun bet Sefudj bei bet Sante

!

Senn eä bott nur nidjt neuen Serbrnß für

ihn geben »würbe! Sante Gugenie unb

Sauna mußten gemiß nidjt mit iljni umju*

geben ...

SDtit mobrer Slngft jog Soni bie Klingel

unb trat in ben elegant auägeftatteten .fjauä*

fiur. Slbcr fie etlannte halb mit Grftaunen,

loie lebt fie fidj geint tjntte. Sante Guge*

nie (am iljnen, toaä Soni nie ibten eigenen

Gltem gegenüber erlebt tjatte, jdjon an ber

Sür beä Souboirä entgegen. Sn bet Slrt,

loie fie bem Cntel bie fdjönen beringten

ftönbc entgegenftredte unb mit bem buftigen

Seibentudj übet bie Slugen fuljr, lag eine

roebmutäooQe Semcgtfjeit. Unb tuenn Soni

aud) mit Sfinberinftintt Pole in biejet Sc*

gtüfeutig fpütle, fo füllte fie bocb aud) ju=

gleidj etroaä Gdjteä. ©tounenb jnb fie, baß

bet Cntel iidj übet bet Sante meiße §anb
beugte unb fie leije tüjjte. Gigentlidj mar

et itjc ja gar nidjt fo »tatjc ueimaubt . .

.

Sannaä 'Sätet mat nur bet fpalbbtubcr

Bon Cntel Karl unb ibtct »Mutter unb

Jpeinjcnä Sätet . .

.

Slbcr fit begriff jögernb, baß er iidj Ijiet

bejonberä nngcjogen füllen mußte. Sinn

begegnete iljm fjier bod) ganj anbetä alä in

Simonie oan $eejt. 61

ihrem Glternfjaufe. Sa mar nidjtS Bon ber

liebreidjen, aber jotgennollen Slrt bet 2)iut*

tet ober gar bet mitleibig fpüttijdjen Übet»

legen (jett beä Snterä. Sante Gugenie fptadj

in bem Sone hödjfter Screunbetung ju ifjrn.

Sllä ob ifjr fpauä geehtt fein müffe, baß er

eä mit feinem Sejud) beglüde . .

.

Selbft ftonftanje, auf beten reijooller Gr»

fdjeinung beä Cntelä Singe mit Botjlgefallen

ruhte, gab fidj ganj anbetä alä jonft — jo

befdjeiben. Unb loie Sante (Sugenie nadj

feinen Slrbetten fragte! Bie cljrfurdjtäBolI,

faft bemütig ! Ob fte bcnn mirtlidj ben

Cntel hier befjer ju mütbigen mußten?

Soni hatte niemalä ju jpauje oon ihren Gl*

tern ober Setter $einj mit bclonberer Sich*

tung oon ben geiftigen gtlfjigteiten ber Sante

fpredjcn hüten. Slber ber Cntel fühlte fidj

offenbar jefjr moljl in ber molchuägcjdjmtin*

gerten 2uft iljrcä Souboirä. 3o, alä Soni,

nndjbem fie lange mit Jfonftanje allein im

Siebenjimmer geblieben mar, fjeteingerufen

mürbe, meil ber Cntel nadj .fmuje roolltc,

jäh fie, baß Sante Gugenie gemeint hatte.

Unb auf bem mit Perlmutter eingelegten

Sifdjdjen Bor bem jietlidjen Sofa etblidte

fie j'taunenb baä in üeber gebunbene Sud)

beä Cntelä, baä fie Bormittagä in feinem

tjimmer betrachtet hatte. Sante legte eä

jmar nodj in ber Sinmejenheit beä Cntelä

in ihten Sdjreibtifdj unb ocridjloß ihn, aber

oorher ruhten ihre buntlen Singen nodj ein*

mat mit tiefer Sdjmermut auf ber Bib*

mung, um fich bann mit roeljmütiger Sauf*

barteit ju bem Cntel ju heben ...

Simonie tonnte fich taum faffen. 3hr hat*

teil jene Borte gegolten! Sante Gugenie!

Son ber in ber ganzen Familie in tuenig

ehrerbietigen Sluäbrücten gerebet mürbe!

Unb ber felbft ihre fanfte SDtutter immer

mit Suhle begegnete. Sie betrachtete er alä

eine Gefangene! Unb eä mar ganj offen*

bar, bah er fidj recht jdjmer Bon ihr trennte.

Stur lehr langjam unb jögernb löjte er beim

Slbfdjieb feine ijjnnb auä ber ihren.

Borin nur ihre 3miberfrnft auf ben

Cntel, ber felbft fo ungepflegt auäiatj unb

fünft bod) Glcganj unb Sicidjtum Bcradjtete,

beftanb?

Soni begann buntel ju fühlen, baß bie

Singe biefer Belt boel) oerroidclter unb ge*

heimniäooller feien, alä fie früher geglaubt
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t)ntle. Slud) S'etter £>eiuj — et frgnlt ja

immer auf laute ©ugenie unb Sanna —
aber jrglieglüg: mar Honftanje ba, ja mar

er bod; ja lebenbig mie jonft niemals.

gn jebeni gaü mar ber Cufel in Sonid

Slugen um einige Örabe gejunfen. Säenn

er eine grau mie Sante ©ugenie beroun»

betle! Slber meitn and) ein Sdjattcn auf

(eine fßeriönlicgfeit gcfaücn mar, jo ragte et

bod) mie ctmad 'Äerlmiitbiged, ©egeimnid»

BoUed, Storfed in bie torrefte, aUtSglidje

Säelt, in ber fte iid) jonft bemegte. Unb

old er jriig am Harnenaldionntag abgereift

mar, tonnte fie igre jonftige garmloje greube

au ben galcgingdjreuben nid)t finben. Ser

Haroeoal crfd)icn itjr nebenjädjlid), ein big»

djen albern, iid mar bod) eigentlid) alles

red)t tlein unb gemögnlid). Ob mnd er er»

ftrebt gatte, nun baä ©rüge mar — bad

Ötoge, bad ge immer judjteV

Sie grübelte lange über biefer grage.

Unb meint fie nadjmittagd mit ben ©Item

ju einem nage bei Möln gelegenen Siergnü*

guitgdorte jugr unb ben SBorort S'aijental

mit ben mätgtigen gabrifgebäuben pajfierte,

jo bliefte fie prüfenb ju ben fajernenartig

angelegten .{iüudd)cn mit ben minjigen gen»

ftern, ben armieligen Söognungcn ber Sir«

beiter, ©inmal tarn fie burd) S'mjental, nid

bie geietftunbe angebrodjen mar. gn gan»

jen Üiafjen ftrömten bie rugigen, gejegmärj«

ten Sfifinner aud bem gobritgebäube. Ser

Sieben brügnte unter igreu Sdjritteu. Hin

fjautg Bon Scgrocig unb Sunjt, mit Stgnapd*

büften burtgfegt, brang ju igr ...

Säiberftrebenbe ©mpfinbungen regten jid)

in Simonie, gür biejc Sieute gatte ber Cntel

allo gclampft? Slber bad roaren bod) eigent«

lid) gar teine .Sinne"? 9iid)t mie bie lagme

SUiagl mit bem immer leeren Horb am Slrm ...

greilid), SKenftgen mie fie felbft unb mie

igre Sienoanbten maren ed roogl aud) nid)t.

Sie gatte fid) immer bung SBeltcn uon

igiteu getrennt gefüglt. Unb nun fällten ed

igredgleitgcn fein? ... ©r loar gemig ein

©egmärmer, bag er gemeint gatte, bie je

SDienjtgen lönnten ign oerftegen . .

.

Unb mie feltjam, bag er gerabe Sante

©ugenie ju feiner Skrtrauten madjte! ©ine

furje Seit gatte Slntonie bie Saute mit an»

beren Singen aitjublirfen begonnen, aber bie

©lorie, bie bed Cnlcld Söemunbcrung 11m

igr [£iaupt gemoben gatte, Berflog jdjnell

micber, ald fie gürte, mie fie unb Honftanje

roegen ber grügiagrdtoifetten brei Stunben

bei ber ©djneiberin jugebraigt gatten. Unb
bann bie ©teignifje bed Slpril! Goufine Sauna

gatte fieg ganj plöglid) nerlobt. l'iit bem

CSgef cined belannten Bremer Sianlgaujed.

Sie Bcrganblungen joBten fdjon lange .ge»

fdjmcbt" gaben, mie fie aud ben ©eSprätgen

ber ©Item geraudgörte. Berganblungen?

Slntonie mar jcgtedlid) enttäujigt. Säar jo

ctroad beim eine lügl ju ermiigenbe gamilien«

angelcgengeit? greilid), Honftanje mar

eben erft fiebjegu gogre, aber jo gemanbt

unb jelbftänbig, mie fie immer gemejen mar!

Unb fie jdjien borg jegr oerliebt in igren

eleganten, aber recht laugmeiligen unb nid)t

rnegr jungen Bräutigam. Sante ©ugenie

fügrte bad buftenbe ©eibentiicglein i'jterd ald

fonft an bie Slugen unb jeigte bie gerrlicge,

bteireigige Sicrlcnlctte, bie Honftanje non

ben ©Item bed Bräutigams gejdientt ergab

ten gatte.

.©ejigidt cingcfäbclt! Sie befommt bie

gtoge Sorgter früg and bem Ipauje. £uft

für fie felbft !" jagte Jicinj giftig.

Ser junge Bettet gatte fid) im übrigen

tabellod benommen. Stur bei ber erften

SDiitteilung gatte Slntonie bemerlt, bag er

blag bid in bie üippen mürbe. Slber ald

Slntonie einmal meinte, cd jei bod) jeltfam,

bag Sanna fid) fo früg unb mit einem ibr

borg ganj fremben Stimme perlobe, jagte

.jjeinj futj: „Sieg, Sorgeit, Sanna gat ganj

teegt gegabt, bag fie jo früg mie mäglieg

unb um (eben ^JrciS aud ber 2uft ba brii«

ben fort mollte."

Soni blidtc ign übenajegt an. „Üieinft

bu? Slber Cnfel Hart gat bod) jo Biel Bon

Sante (iugenie gegolten.”

„Cnlel Harl?“ £>etnj laegtc beluftigt.

„Sfun, ben gat aueg mogl noch niemanb ald

einen Bienjdjenfcnner betraegtet. Übrigens

Biel gehalten! ©ine jtgöne Beti°n tfl fie!“

©r jag bad Befrembcn in Slntonicd gügen

unb erinnerte fid) ein menig unbegaglid), ju

mein er geiproegen gatte. „Sad finb übri*

gend feine Singe für bid), gungfer! 9fimm

bit lieber beineu äaofoon Bor, loenn benn

jdjon einmal pgilojopgiert merben niug."

Siein, auf Better ipeinj mar aud) niegt ju

bauen, ©r mar fo feltjam in feinen Ur=
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teilen, ©igentlid) fehlte iljm bet ©ruft,

meinte Slntonie. Slber troßbem tnat ißr oft,

als ob et bie Singe tnctlmürbig richtig jeße

unb ißr ganj neue Südjter auffteefe. Säte

tnat bnS nur möglich, ba et bod) alles io

leicht nahm? Slun follte et nach '-örüfjel in

baS ©ejcßäjt ieineS SBaterS unb mürbe rool)l

nie miebet nach Sl’öln jurürflebreit. SBeim

Blbjcßieb nahm et tedjt btübetlich ihre .{innb

unb füßte fie auf bie Stirn.

„BJIeib geiunb, Jonictjen, unb roetbe (ein

Sölauftrumpf! ©8 märe jehabe um bich, beim

bu bift trog allem ein lieber gifd). SS

geht auch ohne beit maffenßaften (Seift.

Sieh beine SJlutter an! Sie (jat auch nicht

Siant unb Riegel ftubiert unb in Serien ge*

rebet. Unb ift buch, roenn fie io mit ihren

teilen Schritten babinmnnbert, bie einzige

grau, für bie eS lief) lohnte, (entimental ju

merben. SUio einfach unb gefunb, mein

Jpühndjcn!"

SaS mar Setter .£>cinjenS ?lbjd)icb8rebe.

Sie blidte ihm ftumm in baS lede junge

©cfitßt. SBie ^ätte fie ju ihm non bem

„(Stoffen“ reben tonnen, baS fie erjehnte,

oon ber gutunjt erträumte. '.'Iber eS mar

Soni bod) leib, baß er jortging, er hotte fo

etmaS ÜebenbigeB inS $>au8 gebracht. Db*

mohl er ihr in fo oielem fremb gemejen

mar unb fie ihn nid)t recht hatte begreifen

liinnen. Sieie Sorliebe für Sanna! ...

BUS f)einj gcrabe oierjeßn Sage fort mar,

tarn eine Sraucrbotjd)aft auS fjfaris. 0ntcl

Sinti mar bläßlich jeinem Sleiben erlegen.

Sie SobcSnachricht tarn ben ©Item ganj

unermartet. Slntonie bemertte, baß ihre

Sllutter tief betrübt mar. Sie jprad) nicht

Diel — nur einmal iah Slntonie, mie fie

jcßmerjtich bie .fjänbe faltete unb leite Dor

fid; hiniagte: „Slun hot er 9iuhe ..."

Slber mie bei beS OiitelS SJebjciten idjien

Soni auch bei jeinem lobe alles Don Seit«

jamem unb ©eheimniSpollem umgeben, ©r

hatte in feinem Seftament angeorbnet, baß

feine Sleicße nadj Köln überführt merben

follte. „3<b miU auf bem alten STirdißof in

Stöln an bet Seite meiner geliebten SJlutter,

bie mir fo früh entriffen roarb, beerbigt

merben . . .“ grau Pan Ipeefc laS bie Söorte

in ber ihr auSgehänbigten Blbjcßrijt halblaut

por. Slntonie ßötle, mie ihre Stimme jit«

terte. ©ine große Semegung ergriff auch

fie. Unb zugleich ein Staunen. Ser Sie«

Dolutionär hatte aljo bodj in ber hrimijehen

©rbe ruhen mollen! „Sin ber Seite meiner

geliebten SJlutter, bie mir fo früh entriffen

warb ..." SBie fcltfam roaren bod) bie 'Dien*

jeßen! Jpart unb erbittert hatte ber Dnlel

oft geiproeßen, unb mie meid) mar er troß

allem gemejen!

3«m erftenmal in ihrem Sieben crfdjien eS

Slntonie, als fei ißte SJlutter nießt geredjt.

©emiß, fie toar jeßr traurig. Slbcr eS mar

Soni immer, als trauere fie nießt, mie man

lonft um Sahingefcßiebene meint, als gelte

ißr Sehmer,\ nid)t nur bem Scrluft, nießt

nur beS DnlclS Sobe, jonbern jeinem gan«

jen Sieben.

Sie Überführung unb Seifeßung ber

Sleicße fanb jeljr ftill ftatt. SllS Slntonie am

folgenben Sage mit ber SJlutter auf ben

Kirchhof ging, faß fie unter ben Slumen«

jpcitben auf bem friid)en ©rab beS Onlels

einen mächtigen Sfraitj mit großer roter

Schleife. „Sl'arl .jpeugft, bem Slämpfer für

bie SJIenjchtnrecßte. öemibmet uon ben

rßeinijd)en Sojinliften“, laS Slntonie mit

großen jeßroarjen Sfucßftaben gebrudt. Sie

jaß, mie bie Slugen ißrer SJlutter mit tiefer

SBcßmut auf ber gnfeßrift rußten. „Slun

ßat er Slube," fagte fie roieber leije.

SllS Soni abenbS jtßlafen ging, faß fte

immer mieber bie große rote Sd)lcije mit

ben feßmarjen tbucßftaben nor fieß. „Sem
Slämpfer für bie SJlenfdjenrcchte — Jtarl

Spengft" . . . Sie badjte an alleS jurücf, an

ben Cntcl, mie er bamalS mit ißr am
SHßeinc gegangen fei, mie fie bann Softor

SSeterjoßn begegneten. Sie erinnerte fid),

mie fid) bie granmoUe bittere Slinie um fei«

nen SJlunb tiefer eingegraben ßatte ... SBiePiel

moeßte et moßl gelitten haben, er, ber fein

Sieben eingejeßt ßatte, um ben SJlenfdjen ju

helfen! SBieber faß fie bie ftillc KirdißofS*

ede, ju ber eine jdmiale Siappelallee führte,

por pcß. SaS ©rab mit ben frijeßen Krön«

jen, unter benen ein pompöfer, mit meißen

fHofen geießmüdtet Sflalmenmebel Don Sante

©ugenie ßerporftaeß Sort rußte er nun

an ber Seite ber ©roßmutter! SlntonieS

Slugen füllten fid) mit Sränen — ein ©nt«

fcßluß reifte langfam in ißr.

Bim nädtften SJlorgcn jdjiittete fie all ißr

Sajcßengelb jufammen. Slud) baS blißenbe
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günjmnrfftüd naßnt fit, boä ihr bie ßltern,

olS fit bie Prämie im Cftobct erhielt, ge«

feßentt t;atten. filopfenben fperjenS ftanb

fit bei bem (Särtner unb beftcttle einen gro»

gen firanj. ßine ganje gülle glutboUet

buntler 9iojen unb toeißer, leud)tenbcr Sfilien

follten it;n jdjnmden. Sic tuar felbft faft et«

fdjtodcn, ald fie bann bie reietje 'ßtraeßt faß.

,3d) t)ole if)ii nachher," fagte fie oertegen.

Tie 'Jöiuttcr faß in it)rem fdjmarjen Stleibe

an ihrer gemahnten Stelle am Stäßtifcß, alS

Slntonie nad) Jpauje lam. üeife fcßlicß fie ju

ihr. „Sürbeft bu iuot)l ertauben, baß id)

einen firanj auf Cntel fiat18 (Srab lege?

3d) roollte jo gern etrnaS für tßn tun. 3cß

habe mein Tajcßengelb — btt Olfirtner ßat

mit —

“

Sie ßielt feßeu inne. Tie SJfutter nidte

nur ftili unb lüßte fit leife auf bie Stirn.

'.'Intonic füßlle ein paar heiße Tropfen.

Sich, fie holle ber '.Mutter boeß unredjt ge«

tan, fie hotte ben Cntel bod) »oht fehr ge«

liebt . .

.

ßinige Socßcn fpiitet fam ein ®eiet)äft8»

jreunb ißrcS ÖaterS auf ber Turtßreije au8

ßlariS nad) fiöln. Sie ftetS befuchte er bie

ßltern unb rourbe ju Tifcß eingclaben. Sin«

tonie hotte biefen .'perrtt geibet mit ben

loulftigen Sippen niemals leiben mögen.

ßS toar ihr elclhaft, tnenn er ba8 Sort an

fie richtete. Unb jeßt erft, al8 et mährenb

be8 SJiittagScffenS non bem Dniel unb befjen

Jlranfhcit jprad)! immerhin hielt bie Sin«

mefenheit ber '.Mutter ben unangenehmen

®aft im 3“unt.

SU8 aber fpfiter grau pan fpeefe hinaus»

gerufen mürbe unb bie Herren bei einer 3<*

garte jujnmmenfaßen, taute geibel auf. Sin»

tonie hörte ihn, wie fie im Sieben,Ummer

ben fiaffeetijd) bedtc, mit feiner breiten

Stimme erjäßlen: „3»erft hob' id) ben

fpengft oor Sahren in einem Siacßtcafö in

ffSariä mit feiner grau gefefjen. Sld), bu

lieber ®ott, bamalS mar fie nod) fchlani.

3<h jeße fie itod), toic fte mit fid) ifimpfte,

alS fie bie SJlufit hörte unb alles um fie

her fid) brehtc. Süfit einem '.Male hielt fie

eS nidjt mehr auS, fie mußte ihren geliebten

ßancan tanken .

.

Slntonie blidte mie erftarrt burth bie holb«

offene Tür auf ben fetten 'Iliann, ber fid)

joeben gemütlid) eine jtijdjc 3'florre anjün«

bete. Ter Cntel mar »erheiratet gemefen?

Slbcr bauen hatte fie ja nie etrnaS gehört?

Unb feine grau hatte in einem Stadjlcajö

ßancan getanjt?

geibel tat ein paar lange 3Ü0f ou8 ber

3igorre. »Später mürbe ber iMabame

fpcngft ber ßancan mobl etrnaS fdtroer ge»

roorben fein," fdjmunjelte er oor fid) t)in.

.©ütiger SSater, mar bie grau ftarf ge«

roorben!"

3n biefem Slugenblid trat grau oan fpeefe

ein. Slntonie hörte, mie ihr Sinter bem ®e«

fpräd) mühfam eine anbere Scnbung gab.

S1IS geibel gegangen mar unb Slntonie

allein mit ber lHutter in bem ftillen hinter«

Ummer mar, faß fie eine Seile flutnrn über

ihre Schularbeiten gebeugt, ßin paarmal

hob fie ben Slopf, aber fie bradjte bie Sorte

nicht ijeroor unb faß mieber auf ihre Siücßer.

ßnblid) fragte fie ftodenb: »SMutter, mar
Cntel fiatl »erheiratet

?"

Sie erjeßrat, alS fie eS gefagt hatte, ßine

Strenge trat in baS janfte (Sefidjt ber SJiut«

tcr, mie fie Slntonie nie in ißren 3 l*gen ge«

jeßen ßatte. »Ser hat fid) erbreiftet, mit

bir baoon ju reben?“

»3d) ßörte, mie .fperr geibel mit Sfopa

uon ber grau jprad)," fagte Slntonie leite.

.'•Berjciß, SDiutter ! id) rootlte gemiß nicf)t

laufcßen. Slber id) ßörte zufällig, mie er

uon ißt erjäßlte, er ßabe fie ßancan tanjen

fef>en . .

.“

grau oan .jpeefe mar erbleicßt. ßine maß»

loje Stcracßtung tarn in ißre 3üge. „ßr

tonnte moßl nidjt fcßnell genug Sd)muß auf

baS friieße ®rab toerfen."

Sie atmete einen '.Moment hörbar. Tann
manbte fie fid) ju Slntonie. »fMeiit fiinb,

uergiß, maS geibel gefagt hat. Tiefer '.Mann

ift nidjt fähig, eine Matur mie Cntel fiarl

ju begreifen." Sie hielt einen Slugenblid

inne. »Tcm Cntel ift baS Sieben nießt leicßt

gemorben. Seine grau mar au8 ber £>e[e

bcS SlolfcS. ßine unerjogene Statur, ßr
ßat ßart genug unter ißr gelitten."

Slntonie faß, mie eS in bem ftillen öefießt

judte. Sie feßmieg betreten.

»SeSßalb ßat er fie nur geheiratet?"

fragte fie nad) einer Seile fcßücßtem.

„Ser roiil baS fageit, mein fiinb! ßr
lebte bamalS nidjt in fiöln. ßr ßat fie

moßl retten mollen — fie foil in ißrer 3»’
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genb jeljr jeptin geroefen fein . . . llnb ba ifl

aucf) er in ben Seprnuß gezogen werben .

.

Sinfonie fragte nidjt mef)r. ©ie füllte,

wie fcpwer ber Wuttcr bie Worte würben,

unb beugte fiep wieber über ihre fjefte.

Slber in ifirem Kopf patte fiep alles jufatn*

mettgejogen. Unb als fie abenbS in iprem

weißen Sette lag unb bon ben jcpmalen IMp«

pen ber Söiuttct ben ©utenaeptfup erpalten

patte, ging eS wie jepäuntenbe Wirbel burep

ipr ßirn. Sr patte bie tüienftpenrecpte, baS

©lüd bringen wollen — unb in feinem

eigenen lieben patten bieje Slbgrünbe ge«

gäpnt? Sie fap baS breite üäcpeln um Set»

belS Üippen. .Später würbe ber SJlabame

Jpengft ber Sancan wopl jepwer geworben

fein . . Sinfonie f(polterte jujammen. Sie

jap näcptlitpc üotale oor fiep, wie ipr wirrer

Äinberpnn fie fid) auSmalte, ^tinterjimmer

mit fdjmußigen türiiiipen StpalS, berblap«

ten (eibenen Sorpängen, wo im ungewifjen

Xämmerlicpt allerlei unpeintliepe, frembartige

©eftalten fiep flüftemb bewegten . .

.

3n ieltjamen garben gemijept blieb beS

CntelS 93ilb oor iprer Seele. 91ein, baS

fonnie boep baS ©rope, wopin baS lieben ju

ftreben patte, niept fein. waS fiep mit foldjen

bunllen .fmplicpfeiten »ertrug ! lag war boep

ebenjojepr 'Jiieberung wie ipöpe ! XaS ©rope

mupte in einer anberen liinie liegen. Unb

wenn Slntonie bon nun an bie armen Hinber

auf ber Strape fap, jo läcpelte fie mitleibig,

bap fie für eine turje geit oerjutpt patte,

fie ganj als ipreSgleidjen ju betraepten. XaS
waren boep ©efepöpfe einer anberen Welt,

bie anberS baepten, anberS füplten, anbcrS

wünjepten unb fürepteten als fie felbfi.

Später als je (am baS ©efüpl einer gro«

pen Xtftanj jwijcpen biefen 'Uienjdjeit ttnb

ipr in ipr Smpfittben. Stein, beS CntelS

giele tonnten leine fHieptfdjnur geben. XaS
©rope, ju bem fie fiep oft berufen füplte,

baS gbeal, baS über bie ermattenbe platte

Hleinpeit ber Xage unb Woepen wegtragen

follte — eS lag wopl irgenbwo, aber fieper«

liep auf einem gnitj anberen ©ebiete. Siieper?

3pr Jperj weitete fiep, fie patte eben begon«

nen, fiaerfels natürliche ScpöpfungSgcjepiepte

ju lefen. XaS war jdjün, unb ba im Haften,

ba Ing ja auep ipr nun oollenbeteS Xrama .

.

'

Siebe? Sie badjte an ipte Xanjtränjcpen«

freunbe. ga, baS war ja wirtiiep pübfd)

geWefen, wenn eS audj (ein SebenSjiel be=

beuten tonnte. Step, wer wußte, auS weldjem

Weltenwintel einmal baS Sepidfal mit feinen

braujenben gliigeln (ommen würbe! ...

Sin langen Slbenben ftanb Sinfonie allein

auf einer naep pinten füprenben Xerrafje

an ber oberften Stage beS fjaufeS unb bliefte

in bie monbbeglänjten SJiniennädite, bie fiep

über ber alten Stabt mit ipreit japllofcn

Hircpen unb winteligen ©äpepen unb »iel«

punbert|äprigen Käufern breiteten. Wie

feltfam bie Welt in biefer '-Bcleueptung mit

ben breiten üicptmnfjen auf ben alten ©e«

mäuem erjepien! Sa, jo tonnte man bicl

eper an wunberreiepe Welten glauben, ju

benen einft ipr fepnenber gup fie tragen

würbe, als im nüepternen XageSlicpt, baS

überall bie arme Wirtliepteit jeigte. . . Slntonie

bog fiep weit pinab über baS ©elänber ber

Xerraffe. Wie bie Haßen in bem ©arten

winfelten unb maujten! .lUebeSfdjmerjen“

patte jjeinj immer fpöttifep gejagt, .fieiuj

!

3a, ber fap nun auep in SBrüffel unb feprieb

nur jumeilen luftige S tiefe. .WaS maept

unfere Xiepterin, bie ,pöpere Sinnet1 ber

gamilie? ©rüßt fie »iele Wale unb fagt

ipr, eS ginge auep opne gontben itn ücben.

Sieper pier in Süriifjel. Sieber .ßimmel, baS

ift eine muntere Stabt. Wenn itp auep ben

Kaffee ber Xante jepmerjliep »ermiffe ..."

3a, tpeinj! Xet fap bie Xinge anberS.

Unb war boep oergnügt. XeS CntelS Se«

benSjcpicfjnle patte er wopl aud) getannt, unb

fie patten ipn gewip nidjt gequält . . . Unb

mit beS CntelS 3>clen pfltte er fiep gewip

nie ernftliep befepäftigt ...

Xraupen buftete ber glieber. Slntonie

ging langfam in ipr Seplafjimmer juriitf.

Som genftcr auS jap fie jwei betruutene

SSagabunben Strm in Slrm bie SMüplenbad)

pinunterlaumein . .

.

»Slolt’ ift tott. Sott’ ifl toll, Siiebdten litt am Sterben

;

Tat ifi jutt, bat ift jntt, jibt and) toat }u erben .

.

3a, baS waren auep SUienjdjen! Wibcr«

wärtige ©elellen! Sie jcplop baS gettfter

ftpnell, pörtc aber nodj lange burdj bie laue

grüplingSnadjt bie lalienbcn, jepwäeper ttttb

jdjwäeper tlingenben, fcplicßliep uetpnüenben

Haute: ,3'bt auep wat ju erben — 3'bt

auep wat ju erben . .
."
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„(fa, c3 muß eine ted)l jdjötte 3 e'* ß**

mcjen jein, liebe ‘Sinfonie ! Stellen Sie fid)

»or, baß l)ier »or bet fjohcn Pforte, roo

jejjt alles |o mobein unb eilig (einen 2i5eg

Siebt, jrüber bet nicbritje unb flndie 33ad)

flog. jlcDen Sie fid) tior, bng bie Slinber

behaglich bnrin bcrumbrobclten, ©ättje unb

Cfnten, oft oud) Sd)ioeine bnrin l)erum«

idjlonmmcn unb Ü)iäbd)en unb Stauen ba«

ftnnben unb ol)ne ju große .ytaft Söäid)e

auSmringten unb blfiuten unb jdjrooßten!

Stellen Sie fid) »or, Sinfonie !“

XaS jdjlnnte Stäbchen, auj baS bet Iffro«

fefjor S3ot)nefd)mitt mit einem Innginmen,

aber toie ins Unenblidje fluleubcn IKebeflrom

einfpradj, tticfle nur ftill mit bem Stopfe,

roäßrenb bie toirre, graue tUiäßne beS alten

.ßetrn unter betn Sdjlappbut immer entbu«

fioftijdjcr flog. Unb eS mar mohl and) nur

ber fHejpeft por bem el)tmürbigen 3eid)en«

lehret unb fDiujeumSbeamtcn, ber nebenher

nod) ben buntlen Stuf, eigentlich rin Stiinftler

ju fein, genoß — eS mar nur biejer glau«

beiisoolle Sieipelt, ber Sinfonie, bie fid) in

ben Perfloffenen Saßrcn auS bem ungelcuten

©adfijd) ju einer jarten, aber jeljr lieblidjen

jungen Xante geroanbelt hatte, |o geßorjam

au jeiner Seite baf)injd)lenbem ließ.

Sn ihrem geheimjten inneren jdiien jeine

Sd)i(berung ber alten (feiten, (eine begeifterte

©ijößlung uon betn alten S)ad) unb ben

Werbern unb ben feßroaßenben SJtSgben unb

bat jd)loimmcnben Schweinen leinen aUju

flarten SSibcrijall ju medett. Xenn mo
immer eine Ul)r in ben Straßen unb ben

Sdiaujenftcrn ju fetten mar, flog SIntonicS

Sluge jpähenb !)>»• matjrenb ber alte fjerr

meiter oralelte, mie eS gemejen toar, menn

im SSinter ber SSad) eingejroren gemejen

Sei unb bie Suhrleute baS Iris nicl)t jo

burd)treujen Bermodjt hotten. Eber erjt

fpätcr, menn bicjeS ©iS gebrochen gemejen

lei unb nun gar manche Ijtlflos bagejlanben

hätten, gebrechliche Srauen unb fDtänner,

unb bie armen Sfferbe fid) »erjmeifelt ge«

müht hätten, bie hingen bie jd)timme .£iöfje

ju ber hohen ijjforte hinaujjujiehcn . .

.

Sautcr Schöne Xingc, bie ber .jjerr 'fsro«

jejjor »or nicht allju langer (feit in einem

Slrtilcl ber ßeimijehen Rettung bei ber Srüh«

femtnel gelcjett hotte, mtb bie nun in feinem

ttopf ju gar nnjdiaulidjcn Silbern fid) »er«

bidjtet holten — lauter jeßöne Xinge, ober

oon geringer 4,'ebeutung unb ohne innere

Straft für Slntonie, bie mit bem füllen ©ang
eines gebulbigen EpferS an feiner Seite

bal)injd)ritt.

Xie große l!cbenSjchnfud)t, bie Bon je in

il)r gelebt hotte, roagte fid) jmnr gerabe in

bieien 3aßren in jehr feltjame Sornten,

jeigte fid) oft in allcrßanb SBerfapjelungen

unb ©clBunbenheiten unb recht fretnbartigen

hüllen, als fei Sinfonie mirdid) nur ein

gelehrtes ffüngfetlein, baS nid)t8 atibereS

rooUe, als ein philojophiidjeS Sqftem nad)

bem anberett erforjehen. Slber in allen biejen

SSefdjäftigungen lebte bod) nur umtlcibet baS

gleiche SicbenSoerlangen, baS fie jdjon als

l)olbmüd)figcS Stiub mit bebcubeni Sltem

hatte ßord)en laffen, auS welchem fernen

Söeltcnminfel bentt baS ©roßc, baS Sdjicffal

fommen möge — baS gleiche IfebenSoerlan«

gen, baS fie fdjon bantalS fragen unb jpäßen

ließ, mie matt jähig werbe, bieje munberfame

Sl*elt ju begreifen. Unb eS war ihr immer

ganj gewiß, baß nur bie (fufmijt mit ihren

blatten Sdjlciem eine Slntroort bringen

tonnte. Unb bem Stinb ber alten Stabt,

baS unter ebtwürbigett ©emäuern unb Biel«

hunbertjährigen Siirdien aufgemadjjen mar,

bebeutete all biefe Sktgangenljcit gar wenig,

unb ihre Xräume flogen ju ganj anbcreit,

fernen Üanbeu als ben hübfehen unb ruhe«

»ollen Xrnbitiotten ber fteimat, bie ber Sille

an ihrer Seite behaglich Bor ihr als einem

bilbuugS« unb miffenS()ttngrigcu Söefen auS«

jubreiten begann . .

.

Slber eS mar bod) nicht nur ©rmübung

unb and) nicht nur ©leicbgültigleit, toaS

über bem reinen unb fußen ©efid)t beS

SUiäbchenS jeßt lag, jonbern mehr eine heim«

lidjc Unruhe. Unb faum baß ber alte Schier

an ber ©de beS SUaibmarltcS fie jreignb,

nad)bcm er ißt nod) SfieleS unb Sd)ötteS

Bott ber flattlicßcn
,
Verberge erjählt hotte,

bie bort ein)! im breijehnten ffahrljunbert

als .gauS beS Sinton „3u ber £>aube“ fid)

aufgebaut habe — launi baß er fit freigob,

fo mürbe SlittonieS Schritt idpicller unb

nabin anbete, ja jehr anbere SJahncn.

Xenn eS mar ißt erfteS Stellbidjein, bem

Slntonie in biejer Stunbc entgegenging.

Söeit entfernt Bon betn Sdjauplaß ber

duftigen ©erber, im SSeften ber alten Stabt,
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an bem heimlichen Öetcongplnß, reo bie

ftattlid)en Xiirme ber ©creonätirdje in bie

abenbliche 2uft ragen, bort ioilte fie ben

Diami treffen, mit bem fie nun feit konnten

eine merfwiirbige Storrcjponbenj führte. Eine

mertroürbige S'orrejponbenj, otjne itjn je ge»

fetjen ju haben, ber fie nun gar jierlict)

unb ehrbar, .mit ernften Slbfidjten", reie cS

in feinem ©riefe bieji, um bie Eljrc einer

3uinmmen(unft gebeten i)nlte, obwohl fie

nid)t einmal bie ©amen ooneiunnbcr wußten.

Hub eS entjprnci) SlntonicS SIrt, bie bie realen

Xinge nie in ihrer Sinrfttjeit jat), ionbern

immer allerbanb öebilbe ihrer ©hnntafie

unb iljrer Xraume um bie gcidjen ber

Slufjenwelt fpann, cS entjprad) biejer ju»

gleid) bangen unb jeljneuben Sltt, bafs fie

in einer ganj alltäglidjeu geitungSannonce

baS gehcimniSootlc ©erlangen eines fernen

5Dtanid)en nad) ©erftänbniS unb Serroait)ien

jweier 9!aturcu ju crfpürctt gcreußl batte.

So batte fie ibm in einem langen unb

ieltjamen ©riefwedjjel alle bie jitlernbcn

Hoffnungen ihrer Üliäbchcnfeele unb ibr gro»

jjeS Staunen über biefe mertreürbige ©feit

auSgcbreitct. Unb obreobl bie tribialen,

adjtungSpollen unb belvunbernben Säße beS

gtemben genau bie gleiche nüditerne, ebten«

werte unb laue Slrt lünbeteit reie feine tabel*

loS gefdjreuugenen ©mbftaben, jo batte

Sinfonie bod) f)ord)cnt> eine Eigenart ju

erjpäljcn gefudgt unb jebcS ©fort beS unbe»

tonnten greunbcS umtaftet unb gewogen.

Unb fo ftanb fie and) jeßt laufdienb unb

erwartenb in bem buntlen Hausflur eines

ber unansehnlichen (leinen Käufer an Santt

(Screon unb füllte, eS fei baS Sdjidjal, baS

fid) ibr nun ualje. XaS Sdjidjai in ber

©ermummung bicfeS ©tanneS, ber ibr ba

geldjrieben batte, er würbe Sdjlag adjt Utjr

nn ber ©ereonStirdje fid) einfinben unb jum

ErtennungSjeidjen ein rotfeibcueS Sud) in

ber Hanb jübreu . . . ©Senn SlntonicS gnftinlte

fie aud) juerft uoc foldjer ©ermummung
beS SdiidjalS jurüdweidjeit ließen, jo (jntte

boib glcid) reieber ihre ©tjantafie glcißenbe

Schleier übet bie Hä&lid)feit ber ©Sirllidjteit

geworfen unb ißr jugeraunt, baß allju per»

fdjiebenartige Singe gar oft fd)einbar baS

glcidje ISemanb tragen ...

Unb jo ftanb fie ba, laujd)te, jitterte unb

botdjle, unb uor ißr lag im abenblicben

grübliugSbunft ber alteriiimlidic ©laß, beute

mit allerl)anb ©reifem unb ©ubett über»

padt — leeren Hülfen, bie aber am Sage
üielen frobett unb begebrenben .Einbern blü*

benbe unb buftenbe Sdiäße boten. Xenn
eS war bie erfte '.Ulniemuodte, unb in biejer

3eitjpnnne war ber fünft jo oerlaffene ©e»

reonSplaß ju befonberett Xiitgen ouScrtoren.

Xer ©lumenmartt jpieltc fid) hier ab, nnb

Wie Sinfonie bort renrtenb ftanb, erinnerte

fie fid) halb wehmütig, halb überlegen, baß

aud) fie oor nicht allju langen gaßren ftetS

an bet Seite irgenbeiuer greuubiti fich mit

ihren Heilten Erjparnifjen hier eingefunben

batte, um bann nach reichlichem Suchen,

©Sagen unb Überlegen, baS ber jd)Weren

©Saßl jwijdjen ©eranium ober ©ergijjmein»

nicht ober einem beionberS jdu’n gcjcid)nctcu

Stiefmütterchen unb einer Perjchwenberijd)

bliitjcnbcn guchfie galt, mit einem ober jroei

©lumentöpfd)en in jebem ihrer magertn Sinne

beintjujieben.

ga, halb wehmütig, halb überlegen er»

innertc fie fich jeßt biejer geit, ba fie fid)

fcljr reich unb fehr bcichenft oom Scbcn ge«

fühlt hatte, wenn fie mit biejen befeßeibeuen

©lumentöpjdjen im Sinne heimgetrollt war.

Xenn heule griff bod), jo wollte eS ifjr im

©crgleidjen jd)einen, ihre uerlangettbc Hanb
in bie Sterne, uitb eS war baS Höcbtte,

waS fie für fid) begehrte.

Xer ©taub war jeßt ooll betoorgcircten

unb beleuchtete breit unb runb bie niebrigen

©äume beS ©laßcS, bie bürftigen ©retter»

buben. Unb nun, eben ba eS auf ber

©eteonSubr adjt Uhr jdjlug, Ijörte fie jchnelle

Sdjritte. Sie lugte hinaus unb faß einen

biden, älteren Herrn mit befjaglidjcr 9iubc

ben ©laß frcujeit, fo baß fie enttänfdjt wie»

ber in ibr ©erfted jurüdglitt.

Xie bunten 3Rärd)enträume oerjanten, als

ber geiget auf ber alten Jtird)enuljr weiter

unb weiter rüdte unb nod) immer ber jernc

Unbctannte fid) nid)t jeigeit wollte. Statt

bejfen fah Sinfonie abermals mit behäbigem

©atßoS ben Sillen ben ©laß freujen, fah,

wie er ben Hu t abnahm, um fid) mit bmt»

tem ©autnwolltnd) ben Schweiß Pon ber

Stirn ju wijdjen, unb wie ba im üidjt ber

Saterne eine mächtige ©laße funfeite. Unb

wie fie noch barüber nacl)bad)te, bafi brr

Sllte eigentlich gar (ein Sitter jei, nur wohl
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ein recht roibriger, bider ©ejcßäftSmann mit als roße unb ctle .fjäßlicßfeit gezeigt hatten,

runblicßem ©auct), ba fließ ein jäher ?lrg* Sie mar mißtrauifcf) gegen iid) jelbft ge»

rooßn in ii)t auf. Unb als bie ferneren roorbeti, unb in bem gleichem ©tobe, roie fie

brößnenben Schritte zum brittenmal an ißr an ben Stimmen in ißrer ©ruft ju jmeifeln

Darüber tönten unb fie nun in ben fleifd)i* begann, flieg bie gemoljnte Umgebung, ju

gen .ßänben ein roteS Sud) fab, mar bet ber ihre geljeimniSDollen unb unllaren

böfe Uierbadjt ju einer beferen ©eroißßeit SsJünfcße ftetS in einem gar ftnrfen öiber*

geroorben. Unb in ber tjinterfteu ©de beS fptud) gemefen maren. Sinfonie batte fid)

erbärmlichen öauSflurS ftanb baS ©läbd)en, jmat immer mit ©hrerbietung tor ber ftil*

Zitiernb in Sd)am, ©lei unb fcßredlicher len ©eftalt ihrer ©lütter geneigt, beten

gureßt. ®enn in ihrer ©erroirrung mar (leine, meifie, btaugcäberte ipanb heiligte,

ibr, als lob ber grentbe fie hier entbeden, roaS fie berührte — Dor biejet (leinen grau,

auS ihrem ffierfted heraus,getreu, mifjen bie ftumm unb berebt lehrte, mie glcicßgül*

mürbe, baß gerabe fie unter Xaufettben Don tig eS ift, ob mir großen ober geringen ®in*

©iä beben unb grauen ihm biefe ©riefe ge» gen leben, roenn nur unfet Jef) in unlöS*

fdjtieben habe, in benen ba ju ihm hinge* ließet Harmonie unb edjter Jreue ber Sad)e

fdjroebt maren alle ihre Xräume, alle ihre fid) h>"9tbt. Silber
,
fugleid) hatte fie bisher

Sebnfud)t . . . ftetS mit leiiem Dieib gefühlt, baß fie felbft

3u ihm? Stein, nicht ju ihm. Sonbern nie fo merben, nie fo empftnbnt (önne roie

in bie reiche, rounberbare ©Seit ju irgenb* ihre ©lütter. 91un aber mar ein tiefer

einem ganz gernen unb ganz gremben, ben ihren eigenen SBünjtßtn gegenüber

ihre oerlangenbe ©inbilbungSIraft fid) ge* in ihr, unb fie beugte fid) nicht nur Dor

fdjaffen batte. Xenn mie Slntonie baftanb ber auSerleiencn Slrt ihrer ©lütter, fonbern

unb übermächtiger als alles ber (örperliche auch alles, maS fie fonft als platt unb all*

©fei oor biejer fleifchigen ©lafje mit bem täglid) »erachtet hatte, id)ien iljr in ben nun

Stempel beS ©eroohnlidjeu unb niebriger folgcnben Sagen gut unb ad)tungSmert.

Sinnlichleit in ben unfhmpathijehen Riegen So faß fie benn an einem ber nädjften

fie burchbebte unb fie fid) in |d)redtid)er '.Nachmittage in ihrem (leinen 3immet mit

Sangigteit roanb, baß er fich ihr nahen unb ihrer greunbin ©Ije, bie in feder Sicherheit

mit einem gemijfen Siechte zutraulich merben bei ber anonpnien Sforrcjponbenj SlntonieS

(önne, ba hatte fie baS Sieben mit feftem ben ©oftboten gejpielt unb ohne Diel ©an»

©rifj burd)jd)üttert unb fie gelehrt, roeldje gigteit monatelang am Schalter bie ©riefe

gahrt inS ©laue fte unternommen hatte, an gräulein ?l. 91. ®.©.X. eingeforbert hatte,

unb an roeldjem harten SsMr(lid)(eitSriff fie (sie faß ba, unb bie buntlen, fpöttifeßen

in ihrer Xorßeit beinahe jer|d)ellt märe. Slugen ©lieS, bie in bent Dergangenen Jahre

Unb fo hatte fid) baS Sieben mit ebenbie* ju einer üppigen Schönheit erblüht mar,

fern feften ©tiff aud) ben Siejpelt Dor all ruhten roie bei einem beluftigenben ffijamen

bem ©Uten, baS fie in ihrem ©Itemhaufe auf Xoni. Unb fie lächelte erheitert, als

befaß, crjroungen. Sie fdjautc auS ber biefe ißr mit zager Stimme Don ißrer ©nt*

Slngft heraus, bie fie fo jäh gefd)üttelt hatte, täujeßung jprad), unb meinte im Sone mit*

nun alles mit auberen Slugen. Xemiitigc leibiget Überlegenheit, alles Schlimme fomnte

Xantbarteit iiberfam fie, als fie am illbeub baßer, baß Xoni eben jebeS Xing mit ben

in ißrem (leinen ÜNäbcßenjimmer ftanb unb Xönen beS ©atßoS nehme.

auS bem Siebenraum bie heitere, geröufd)* Xoni blidte oßne baS leifefte ©erflehen ju

DoHe Seile ißrcS ffiaterS, ihrer ©lütter leife bet greunbin. Sießen fid) foldje ©rlebnifje

Stimme (lang. Sie fühlte aufatmenb, roie benn in einer anberen ?lrt feßauen? ©in

fie hier Dor jebem rohen 91ngriff geborgen alter 2 d)merz regte fid) in ißrer Seele, eine

fei, fühlte bie alte, befannte Sidjerßeit roie ©rinnerung . .

.

ein unDcrbicnteS ©efd)cn(. Söie ettuaS, baS Silber ©Ije plauberte injmifdjen fo unent*

fie faft in töridjter ©ermeffenßeit Derjcßerzt megt roeiter, baß SSntonie nidjt anberS

hatte, um ungcroiffen ©erßeißungeu nad)< (onnte, als bem erflaunlicßen ©ebcgeplätfdjer

Zujdjroeifeu, bie fieß, in ber ©äße gefeßaut, z 11 laujcßen. So8 maren baS für frembe
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Eie Weid)ict)le ber

Eilige, bie ©Ije ba Bor itjr auäbrettete!

Wit einem jungen 3ägerburid)en auS Sü*

ringen hatte fie im notigen Jabre eine

Sorrejponbenj gejührt! Unb er ^atte roirl«

lict) geglaubt, baß ©Ije leine fleine Scan

luerben tönne!

.Stelle bir Bor, Eoni, biefer Sdjetj!

Unb bann habe ich ihn auch roahrhajtig ge*

troffen, ©in ganj l)iibjd)eS Merlcfjen roar er

mit blauten klugen unb ctraaS biirftigem

glaum auf ber Oberlippe. Unb nerliebt

roar er, nerliebt! Seiht bu, manchmal

rourbe mir jaft bange, ©in paar ©tunben

ging ich mit it)m im ©albe (parieren, ba«

malS, als id) bei Xante ©lijabetb in ©ije»

nach roar. Slatürlid) — nur io im greien . .

.

£inge!et)rt bin id) nid)t mit ihm. Wan
tann bod) nicht roiffen . .

. jo ein junger,

oerliebter 93urjd), roie er roar . .

.“

©in leijer, friuoler Unterton roar in ©IjeS

©timme. 3h tf Stugen gingen ju Eoni.

Sld), Eoni! Eie pcrftanb ja jold)e Eingc

nicht. Soju nur biefem 93nbt) non |o

etroaS erjät)len!

.©r iah natürlich ^alb ein, wen er nor

iicf) holte," fdjloB fie loitrbeootl. „GS tat

mir ja um bcn Shirjdjen leib, aber id)

tonnte bocf) feine Schmerjen nidjt ftiüen!"

Eoni fah ganj ftill ba. Eie Slbneigung,

bie fie oft gegen ©Ije ipürte, hotte fi<h bei

biejer ©rjäblunq bejonberS heftig in ihr

9«»flt.

.En finbeft mich gefühllos, Ji leine, roaS?

Sfrutal, roaS? Sieber £>intmel, bu tannft

bid) über meinen 3ägerburichen beruhigen.

58er toeift, rocn er brei Eage Später im Slrm

gehalten hat!" ©ie jah EoniS ftarre Wiene.

.Siet), rooljin täme bie S8elt, tuenn alte Wen«
jchen jo wären roie bu, Eonichen!"

Eieje Sorte griffen in bie quälenbe Un«

ficherheit, bie Slntonie jeßt ihren eigenen

Gmpfinbungen gegenüber fühlte, unb übten

baher eine überta|d)enbe Sirtung. Eie un«

Berhüllle SSeradjtung roich anS ihren 3ügen.

3a, ©Ife hatte rcd)t! Sohin täme bie Seit

mit ®e(d)öpfen ihrer Slrt! SaS muffte fie

oom Sehen? Wit rocldjem Stecht ftemmte

fie fich gegen bie Sonnen, in beuen fie es

rechts unb tintS geführt unb geübt fat) ?

Wit roeldjem Siecht?

©ie jah bie roadje, lebenSiichere Schönheit

ber grcuubin. ©in jäher Schmerj übertam
monal«4«|t<, XCIX. MH. — Cltoba laus.

Simonie »an tjeeie. tiO

fie. Unb als ©Ije jehon lange gegangen

roar, jah fie nod) immer am genfier unb

ftarrte brütenb in bie griihlingSluft. EaS
jroijdjen ben gabritgebäuben eingetiemmte,

Bon einem hohen ftnmin überragte ©artdjen

bejah mit feiner fleincn Saube unb Bern bich«

ten, jaft immer Bon $lof)lcnftaub überfehüttc»

ten iiaftanienbaum gerabe nod) genug Born

fauche ber Statur, um Sebniudjt nad) bie«

jer ju erroeden, unb bod) ju wenig, um ein

©efüljl beS öenuffcS unb ber greube ju

jd)enten. Eie Suft roar faft immer bid unb

qualmig, jcbeS ©tüet baS in ber Stähe ber

genfter lag, umhüllte fogleid) Idguarjcr

©taub, bet non ben gabriten tjinluehte.

Unb roie Slntonie jeßt trübe bajafj unb auf

bieje ruhige Eede blicfte, erjehien fie ihr

roie ein quäleitbeS Slbjeid)en: als breite fich

joldjer ftörenbe unreine Jpaudj über jebe

SebenSftunbe, jcbeS 3>*l bem fie |el)nenb

ju jubelte . .

.

©ie badjte an ben jd)önften Eraum, ber

ie ihre unfchulbige Wäbdjenpbantafie erregt

hatte, ©inem gtemben hotte er gegolten,

einem ganj gremben, bem nur auS bem

Sflid ihrer feljnjudjtSBollen Singen eine Slunbe

iljreS inneren SebenS hätte jugeljen fönnen.

Saum ba fie jum Sehen erroad)t roar, als

ein junges fiebjel)njäbrigeS ©ejd)üpf, hatte

fie bicicn Wann geleben, unb baS äußere

©rlebniS roar jo gering unb blaß, roie baS

innere be!)errjd)enb unb farbenftart rourbe.

Sin einem )ubelnbcn Dfterfonntag, ba fie mit

ben ©Item unb einer Keinen ©djar gteun«

ben in StolanbSccf am Stheine roar, hatte fie

bieten gremben etblidt, ber ihr bann ftunben«

lang in naher gerne folgte. Unb in jeinen

liiijnen, idgoarjen Slugen glaubte fie aBcS ju

lejen, roaS fie fich jo on ©rohem unb ©eit«

jarnem erhofjt hotte. Eer Wärdjenprinj

roar eS, ber auS fernen Sanben (am unb

alles, roaS buntel unb gcbeinmiSooU in ihr

lebte, Berftanb . .

.

Schon in ihrer Jf'inbbeit hotte Sinfonie

mit lei|er, faft Berndjtenber Slbroehr auf bie

Sprache als einen unjureichenben SluSbrud

innerften SebenS gejdiaut. Sie betrachtete

fie als KuggefügteS Sertjeug beS iöerftan«

bcS, roährenb fid) ihr baS Eiejfte unb ©e«

hcimniöuollfte im Weujchcn, BaS fich bom

wachen Sferoußtjein nicht anuertrauen mag.

burd) ganj onbere Sd)roingungcn mitju«

6
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teilen jdjien. Unb fo (onnten Antonie and)

jetu it)tc id)n|üd)tiflcn ©lirfe, mit benen (ie

ihre Seele in bie eines nnbeten hinüber,tu»

jpielen mäljnte, eine bejjere unb tiefere Slrt

ber ©erftänbigung, als lluggemäblte SSorte

fie Bcrmodit hätten, biinfen. find) mar nicht

ber leifefle 3>°eifel in ihrem aufgewühlten

©entüt, baft ber grentbe nun balb eine

SSeije finben muffe, um ihr, ein ©euer unb

bod) Siejoerlrauter, auf irbifchen unb nahen

Segen ju begegnen. Unb als Bon ber

feiten 31,Dftf' tht nur und) bange Hoffnung

geblieben loar, dämmerte fie fiel) bod) noch

immer jag an blaffe ©Jöglid)feiten. ©rft

nach einem langen geitraum, #IS jehon ber

Herbftminb bie fahlen ©lütter ber Sfaftanie

in bem deinen ©ärtdjen jujammenfegte, ge«

ftanb fie fid) bie ©nttäufdjung ald unableug«

bar ein. Stein Sirief, fein armes SBort mar

ju ihr gebrungen. Unb nun jpiirte fie als

jdjmerjnolle ©eroiftheit: ©in Irrtum ihrer

fehnenben Seele mar cS geloejen — nie hatte

er in ihren Slugen bie leftte ©ctfteiftung ge«

lefen.

3n SlntonieS ©rinncrung hatte biefeS ©r«

IebniS immer aufs neue d)amäleonartig feine

©eftalt geroanbelt. Oft fd)aute fie eS im

©lanje all beS SHeicfttumS, beit ihre junge

©ftantafie hincingemobeii hatte, oft aber er«

jd)ien eS ihr als ein 9iid)t8, eine ungeheuer«

liehe lorijcit, fo baft fie ftiUftanb auf ber

Strafte in fopfjdjüttelnber Serflänbnislofig»

feit, baft foldjer Spul, ber bod) einjig aus

Pagen '4f fjatttafien feine Slahrung hatte fau«

gen tünnen, ©larf)t über fie gewonnen hatte,

fie hatte erregen fönnen, ja jubeln unb per«

jmeifeln taffen ! Sic erlebte hier alle jene

Sdjwanlungen ber Stele, bie ein jeber non

und in irgenbeiner SebcnSfpanne empfin«

ben lernt. Saft bie Singe, bie mir ben

einen Sag wie ein ©atürlidjcS, baS in fei*

nem ©ange feinen jögemben ©ebanlen, fein

ftarleS ©efütjl medt, bmnehmeit, uns in

einer nnbeten Stunbe ganj abfonberlid) an«

ftarren unb einen Sturm in und entfachen.

Senn aber nun nud) Antonie fefton ba>

malS genug gelitten hatte, fo war burd) baS

halb läd)erlid)e, halt) erfdiredenbe ©nbe

ihrer Slorreiponbenj bod) nod) weit ftärfer

an ihrer Sicherheit gerüttelt worben, unb cS

begannen nun quälenbe unb unfrohe Sage

für fie. Senn ju ben feltjamen Ülftnungen

unb Hoffnungen, bie einft ihrer ©adjijcftjeit

Scftmunglraft gefdjenlt hatten, fonnte fie fich

jeftt nid)t wieber jurüdfiuben. Ser ©taube

an eine abjonberlidje ©tijfion jdjwieg in ihr,

unb auch bie fernen unb merfmütbigen

3iele, bie beS DnfelS ©eftalt Bor ihre Seele

gebrad)t hatte unb fie baS Sunberbare unb

©roftt, in jclfame formen gegoffen, ahnen

lieft, waren ihr in eine weite unb nebelhafte

Seme gerüdt. Vielmehr hatte in biejer Sie«

benSjeit, ob aud) Simonie bie gelehrteften

Singe trieb unb oft Biele Stunben unter

ber ftaubigen Slaftanie über ben leftten diät«

fein grübelte, ganj unmerdief) bie Seftnfud)t

nach Hiebe alle anberen 2i}ünjcfte in ben

Hintergrunb gefchoben. Heifec Sränmc quäl«

ten fie im Sdilaf, unb beim ©rwadien blieb

ihr ein unbeftimmteS Verlangen, eine Uii«

ruhe im ©lut. gbre ©nttäufchungen aber

waren nun fo grofte gewejen, baft fie füll

unb mübe würbe. Unb feftaute fie auf bie

jabmen unb moblerjogenen jungen ©Jänner,

bie fie im ©efanntenfreife ihrer ©Item len«

nen lernte, fo mar bet ©egenfaft jmijdjen

biefer armen SSirdicftteit unb ber ©rüfte

unb Straft, bie fie eriehnte, ein unüberminb«

lieber, ©riff fie aber in taftenber Selbft«

perteibigung nach anberem, ju bem ihr ftar»

ter SebenSbrang fid) binwenben fönnte. Io

fühlte fie jo recht bie bumpfe Untätigfeit,

ju ber fie ncrurteilt mar. (fühlte bie ©e«

grenjtfjeit ihres SebenSrahmenS gegenüber

ber ©rüfte ber Söelt ftärfer als früher.

SluS ber gerne bürte fie baS Heben feine

Sieber fingen, aber cS dang wie ganj auS

ber SSeite, wie über obgrunbtiefe Stlüfte unb

unermeßliche ©jegflreden ftintönenb . .

.

So waren feit jenem rounberlid)en Stell«

bichein einige ©Jonate für Ülntonie bahin«

gegangen als eine tote unb unfieubige 3eil,

unb als fie im Spätfommer mit ihren ©1«

lern in einem deinen Sorfc am Dberrhein

war, mirtle auch ber ©eiefttum unb bie

gruehtbarteit jenes geiegneten StüdeS ©rbc

wenig auf fie. Sie jpürte nidjtS, baS fie

bem Heben näher brachte, unb empfanb ftär*

fer benn je, baft alles, waS baS ©lut in

SBallung ju jeften, ben 'Jltem raftlofer gehen

ju taffen wert wäre, weit non ihr fern fei.

Sin einem ©Jorgen war fie früh in ben

Sihein gediegen, um it)r gewöhnliches

Sdjwimmbab ju nehmen, unb eben ba fie
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3>ie ®eid)id)te bet

mit gejchmeibigen ©liebem boS Baffer ju

teilen begann, füllte fie etmaS ©lerfmürbigeS.

8118 jei fie au8 ihrer ©egenroart entriicft

unb betrachte biefe mit jrettiben äugen wie

bie ©ejchidjte eines anberen ®ienfci)en. Uitb

fie munberte fich ganj Iiii)l, tute lahm unb

longjam bahinjtbleidjenb ber ©ang biefer

@efd)iebte fei- ©ie munberte fith, umhüllt

Bon bem ©efähl ber Unmirtli<hfeit, bn8 beu

©chmimmet immer leicht auf meiter 'Baffer*

fläche befd)leid)t, menn Bon fern baS 2anb

mie eine ganj meit abliegenbe Stufte er*

fcheint, ber mir eigentlich ganj entriicft, fo

gar nicht zugehörig finb, roährenb mir unS

mehr unb mehr als ©cjd)8p)e einer anberen,

feuchten Belt fühlen.

Unb baS Bunbetn über ben jdjleidjcn»

ben ©ang iljreS SebenS mar noch in ihr,

als fie an bem einjatnen Sifjeittufer entlang

ju bem fjotel ging unb bid)t Bot (ich jroei

junge ÜRänner, bie fith allein glauben rnoct)*

ten, eine laute, etroaS heftige Unterrebung

in lang hinrollenben ©erioben führen hörte.

.So, fiehft bu, Balter," fagte eben bet

eine unb rnieS auf ein Krujifi; am Bege,

.hier, roo in grünem ©ebüjch inmitten lachen*

ben SomrnerS unb ringS umhangen non

milben ©lüten ber tote SDfann am Streune

hängt, ba fiehft bu micber fo beutlid) bie

unermeßliche Scrjcbiebenheit jmifdjen bet

9!atur unb ben bie Sütenjchcnroelt jujom*

menhaltenben Kräften. iHüdfiehtSlojeS, üppi«

geS BachStum, Kampf um3 ®ajein bort

unb hier ©olibarität, Eingabe be8 ©igen*

roillenS au ben Billen, ber baS ©anje lenft."

.Ülber, ©atrijj, ich leugne biefe ©egenjäfce

ftdjcrlid) nicht. Unb eS fällt mir auch gar

nicht ein, mich mit Xatioin über bie ©reuel

be8 Kampfes umS ®afein mit bem ©efetye

beS gortjchritteS butch 3eugung unb ©er*

nichtung ju tröften. Unb gernife muh bie

grage ber jojiaten Sfeform jur SebenSfrage

ber mobernen Kultur merben. 91ber mit

anberen Bettjeugen gehanbhabt, ©atriß.

unb auch an anbere Sriebfräfte appeltierenb,

als bu eS millft. Unfere Kapitalsten tnüffen

einjehen lernen, mohin fie mit ihrer blinbeu

Sntereffepolitif ftcuern, unb baß bie grage

beS SlrbeitcrichuheS heute jugleid) eine grage

beS ©eSujjcS ber nationalen Soljlfaljtt ifl.

©8 gilt ben 3ufammenbang ber arbeitet*

frage mit bet allgemeinen fokalen grage

antonie »an h>eefe. 71

etfafien, Bon ber fie nur eine ffitfdjeinungS*

form, menet aud) in unjerem geitalter bie

bominierenbt ift.“

©3 mar antonie, als ob Klänge auS einem

ftemben, übcrrafcbetib intereffanten Beltteil

ju ihr hrängen. BaS mar baS, toaS biele

ÜJiäunei ba bejprachcn? Sol)in führte eS,

unb maS meinten fie mit bieien Borten,

bie ihnen fo betannte unb gemiffe ©egriffe

unb Jatfadjeit ju utnfehreiben fchienen?

©in ungeroiffeS ©riitnern regte fich in ihr.

als habe fie in früherer 3«ifc o!S ber Dntel

in Köln geroejeu mar, fchott in ftammelnben

Sauten Bon bem gehört, maS hier nun in

auSgeformter Sprache ju ihr tönte. Unb
jugleich burchjuefte fie eine neibi|d)e ©mp*
finbung: mooon biefe SDiänner fpradjen, baS

mar baS Sehen! ®a8 Sehen! ©ie fannten

baS Seben, fie mußten unt baS Sehen —
fie lebten roirtlid)! Bäljrenb fie jelbft nur

in frgenbeiner nethangenen ©de faß ...

Unb inbem biefe ©efüljle in antonie

mirrten unb roogten, blidte fie fcharf unb

feinbfelig auf ben lebten Spredjer, beffen

moblabgemogene Steberoeife einem geübteren

©eobadjter, als antonie eS mar, jehon ben

afabemifchen Sehrer unb ©ortragenben hätte

Berraten tonnen. Unb fte faf) in ben regel*

mäßigen unb Sarmonijd) gebilbeten 3ügen
beS ©ianneS eine fo tiefe ©rgriffenheit Bon

feinem ©egenftanb, ein fo engeS Sermadjjen

mit feinem «Stoff; baß ad)tung, ja leife

refpettooDe ©efangenheit fie ergriff, ©r
fchien, mie faum beroufjt feiner Umgebung,

mit einet anberen art Bon ®nmlappe an*

getan; folch einer, bie nicht ihn umfd)leierte,

aber Bor ihm Bctbüllte ade fleinlidjen unb

ftörenben Birlicngen ber aufjenroelt unb ihn

in einer guten unb ftoljen ©infamleit ba*

hingehen ließ, einet ©infomteit, in ber er

fich ganj bemahrle, heil unb ftarf blieb jür

bie ®inge, bie feine ©eele erfüllten.

©o batte biefer grembe aud) antonie

nicht bemerlt, unb fte fab mit ©rfdireden,

mie er nun mit leinene ©egleiter, ber ibr

mit feinen fd)märmerifchen äugen unb jei*

nem blonben apoftelbart recht unirbifd) er*

fchien, ju bem jur abfabrt rüftenben ®ampfer
herunterftieg. ©ie baebte, baß er gemiß

roeiterreifen molle. Unb bäumte fid) mit

heftigem 3otne bagegen, baß baS Seben fie

nur immer im gluge grüße, um meiter ju

6 *
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hufdjen unb ißr nichts als ein Slßnen, eine

Sehn)ud)t ju taffen. Sie nur berühre, wie

ein tanjcnber Schmetterling uitS berührt,

ber leicht unb lofe unier .jgaar flreift, um
bann weiter unb weiter ju wirbeln im ju*

belnben Sonnenjcßein burd) ftraßlcubc, uu*

ermefilidje Sujträume . .

.

Xocf) in biejem galle ertannte titntonic

halb, baß fie baS Seben mit Unrecht ge»

id)olten Ijatte. Xcnn ber grembe, beffen

Söärmc unb Snergie für feine 3been iold)eS

Snterefje in ißr erwedt batten, begleitete

feinen greunb nur ju bem Xampfer. (fr

ielbft aber lehrte mit langfamen, ruhigen

Schritten jurüd. 3a, Ülntonie |ah, baß er

in bemfeiben (leinen, meinumrantten (Saft*

bauS wohnte wie fie unb ihre (fitem. Unb

am Sfacßmittage beobachtete fie ihn, wie er

über einem bitten ©ttd) ganj oerjonnen in

ber Saube faft, unb wunbertc fleh beim

näheren Jpinfcßauen über bie barmonijd)c

Schönheit feiner ;]üge.

lllbenbS fügte eS bann ber ßufatl, baff

i()t ©ater mit bem jungen ©rofeffor oon

ber ©erliner Uniberfität in ein (Sejpräd)

über bie leldjtefte 91rt ber ©efleigung beS

SfiebermalbeS geriet, unb nun fiel Slntonie

mit einem ©fer unb mit einem feften Sr»

greifen beS 'JDiomenteS ein, wie eS ihrer

fonft jögernben unb oft allju nacßbenflichen

Statur nicht eigen war.

Xet ganje ScbenSl)unger, ber fid) in ihr

gejammclt hotte unb an ihr jebite, brach

ßeroor in bem leibenfd)ajtlichcn SSunjd), ju

ben großen unb weiten (Gebieten, benen bie*

leS SDianneS SIrbeitSItaft galt, 3uflang ü«

erhalten. 3» erfahren, tuaS beim bieS alles

eigentlich fei, unb ob eS wirtlich Weiche, ob

ee eine Sriorjthung bicjeS groben Sl)aoS

beb machtvotlen wirtjchaftlichcn Hebcng gäbe.

Unb ber |unge ©rofeffor, ber juerfl etwas

erftaunt unb oerlegen bie grauen, fueßenben

Slugen beS fDiäbdjenS, ba8 ihm fo jart unb

buftig wie eine Schneeflocte erid)ien, an

feinen Sippen hatte hangen (eben, würbe

nad) unb uadj immer berebter. Unb fie

gingen an bem meift fonnigen Ufer baßin,

ohne ben Sonncnbranb ju fühlen, uub ftie»

gen auf bie weinumrantten £jößen, ohne baß

ber junge Seßrcr oiel Oon ihrer Sd)önßeit

fpürte. Xenn ©Saltcr fferberß hatte nie in

einer feßr nahen unb leibeu|d)aftlid)en ©e»

jießung jur Statur geftanben, unb auch ben

©tenfeßen gegenüber hatte feine bclonncnc

Sigenart eine ftartc 3utüdßattung bewahrt.

Slber wenn im ganjen bie Wadje ©erftSn»

bigfeit faft iiberftarf in ihm mar, fo hatten

[ich bie unterbrüdten Seelenträfte bod) nud)

wieber geindit, hatten fich ein Stotoentil ge»

fchaffeit, iubem er bod) oon 3ugenb an fletS

cineb ©(etlichen beburjt hatte, bem er neben

feiner SBiffenfd)nft, ju ber er in einem fchönen

unb ernjten ©crhtiltuiS ftnnb, berfallen war.

gür lange Sabre war ein weit älterer

greunb für fpetberß biefer Slbgolt gewejen,

©emharb 'Jiauichematb, eine halb bichterijd),

halb pbilojopbijd) beanlagte ©erfönlidjfeit.

Sin fchiimmeS fjüftleiben hatte Slaufcßemalb

oon frühefter 3eit an in ein feltfamcS unb

halbes ©erhältnis ju bem Heben unb oor

allen Xingen ju ben grauen, benen feine

heißen Sinne bod) juftrebten, gefefjt, unb in

Küdmirfuug Oieler heftigen Sdjmerjen nnb

firänfungen war eine frnuje unb nidjt nur

förperlich oerlrümmtc ©tenjdjenpflanje auS

bem reich beanlagtcn ©iaterial geworben,

baS unter einem gliirflidjeren Stern ben

Stoff ju Wrofjem unb Schönem geboten hätte.

Xen Selbftmorb SiaujdjewalbS, beffen leben*

jdjmähenbe ©itterfeit ihn nicht beeinflußte,

beffen ihm frembe, geniale Slrt beS SchauenS

er aber leibenjcbajtlid) bewunberte, hatte SBal*

ter $>erberj) eigentlich nie oerwunben. Unb

feiner feiner Kollegen unb Stubiengcfätjrten

hatte ihm fpäter ein Wcfüljl eingeflößt, baS

auch nur im leifeften ber Smpfinbung ber*

wanbt war, bie er für Sfnuidjemalb gehegt

halte. Sr fprad) unb biSfutierte mit Ihnen,

fnnb gemeinjame ober anbere 3iele, aber felbft

bie greunbidjaft ju bem fchwarmcrifchen ©a*

triß £>auSner befaß feine echte ©lutwärmc.

3u grauen Wieberum war er nie in eine

nähere ©ejießung getreten. Unb eS war

ein ganj jeltfameS ©ilb, baß er auf ber

einen Seite bet feiner geringen Smpfinbung

für oerfeinerteS Xriebleben unb einem ftar*

fen WcredjtigfeitSgejübl gar heftig für bie

Smnnjipation ber grauen eintrat unb fid)

ihnen anberfcitS bod) nur in bebeutungS»

lofefter Siicije, joweit eS eine nid)t ftarf ent»

wicfelte Sinnlid)feit eben forberte, näherte.

Slntonie war bie erfte grau, bie in fein

Seben trat. Xer Sinbrud ihrer ©erfönlidj*

feit würbe für ieine einfach gefügte Statur
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jum SrciguiS. Unb roieberuitt blieb für fic

ein £jaudj all bc8 ©rogett, ju bem er it>r

StuSbltcfc genährte, um bie gütige unb eiuftc

©eftalt beS SJIanneS geluoben. Unb roenn

ihre 3«ftintte aud) gut ahnten, bafs tiicr

feine atemrnubenbe, nieberjroingenbe Strnjt

ihre 'fjulie geiget unb fdjneller idjlagen

lafjen mürbe, fo fühlte fie boef) bie bergenbe

Särme feines ftarfen ©ejüglö, baS fie in

feine Slrme faffen unb fie mit fefter $anb

inS Heben leiten mollte.

So ftanb fie einige Socgen jpäter in bem

Deinen 5Dläbd)enjimmer, in bem fie bie jegn»

füefjtigen Xräume ihrer 3ugenb geträumt

hatte, unb fügte mit ruhigem innigem Sroh«

gefühl ben golbenen Dfeif, ber ihr roic eine

gute ©eroiggeit ihren fdjlanfen Singer ju

umjthliegeu |d)icn.

9iein, fie hotte feinen Kampf fäntpfeit müf»

jen. Sie liebte Salter Herbetg, liebte bicjeS

fdjöne, ruhige ©efidjt, liebte biefe ftitle ©üte,

ben gejagten, faft ftrengen ©rnft, mit bem er

bie Xinge fat). Unb roenn fie fid) auch i*ei

geftanb, bag er nid)t jener groge SJiann roar,

ben fie fid) einft erträumt hotte, unb unter

befien ©luthaud) bie Seit für fie oerfinfen

roürbc — roenn fie aud) fpürte, bag ihr ©e»

jügl nichts gemein hatte mit bem feligen ©r»

jittem, roie eß fie bie mitten Xräume man*

eher unruhigen 9iacf)t einft hotten ahnen

laffen, fo quälte fie bieS bod) nicht. Xenu

fie roar migtrauifdj gegen bie buuflen unb

roedjielnben Vergebungen igreS eigenen 3n<

neren geworben, unb manche gegcimnisoolle

Stimmt, bie einft fehitenb iit ihr erflang,

roar berflummt . .

.

So fnm ber Späthcrbft, unb bor bem

alten, Perbauten ffrnuS, baS bie unruhigen

3ugenbroünfdje unb jagen Hoffnungen ?(n»

tonieS hotten roadjfen unb »erben fehett,

ftanb nun eine bet wenig eleganten Kölner

Xrojcgfen, um baS junge ©gepaar jum

Sagngoj ju bringen. Unb jegt roar ber

Ülbfcgieb boit ben ©Item poriiber, unb 31 n*

tonie löjte baS judenbe ©efidjt oou bem

ber Sölutter, roo fie noch einmal, jum leg»

tenmal alS fi’inb, fich ouSgeweint hotte.

Xcr Sagen raffelte über baS holprige

Vftafter, unb in trüber Unroirflidjfeit fah

Slntonie im gelben Süchte ber Haternen bie

Stragen unb 'füäßc unb Häufet ber alten

Stabt an fich Porüberhujdjcn.

Unb plüglid) begannen Silber auf 'Silber,

VorfteUungcn auf VorfteUungcn au§ ihrer

Vergangenheit in fieberhafter ©tle in ihrem

Kopfe fich 5U jagen . . . Unb mit einem

'JJlale fnm eine jage Verjroeiflung über fie.

Sa8 roar baS? Sie roar gerouSgerifjen

au8 ben alten Vergältniffen unb hotte für

immer um biejer einen ©croigtjeit roiUen

igre gufunft Pcrfauft, pergeben'? Xie 3u*

funft, bie reiche ßufuitft, bie fie fo oft mit

taujenb Sunbernugen angcblidt hotte? Unb

baS follte nun baS Sieben, baS ganje Heben

fein?

Sie ein '-ölig fdjien eS igr, ber nieber*

judenb bie Sianbjcfjaft in ihrer ganzen ?lr»

mut unb Xürftigfeit enthüllt . .

.

'über fdjon nadj einer furjen Viertelftunbe

roar cS roieber ganj anberS in ifjr, roar

alles in Hlntonie jur 9iuge gegangen. Sie

fog im ©ijenbagncoupö frog an igreS ©alten

Seite, füglte bantbar ben leifen Xtud feiner

Hanb, bie fid) unmerflidj für bie SDfitreifen»

ben in bie igre geftoglcn gatte.

Unb als fie am nädjften 9facgmittag mit

Salter in Sonn am Slgeine ftanb unb auf

ben geliebten Strom blidte, ber unter einem

müben Siegenhimmel grau unb einförmig in

feiner gewaltigen Kraft baljinflog, ba roar

eine tiefe unb gute Singe in igren licblidjcn

3ügen. SaS fie erlebt gatte, eS roar nicht,

roie fie eS ftd) einft erträumt gatte . . . 9?idjt

jetreigenb, niegt nieberjroingenb . .
.

Jgre

Vergangenheit roar noch ba. Unb auch bie

Qufunft XaS ©efügl beS nicbergc»

peitjdjtcn, jerftäubten Selbft, baS einft igre

Xräume igr porgefponnen gatten, fie gatte

eS niegt erfahren . . . 'über öröge roar bod)

in ber innigen Süebe, bie rocidje unb felbft»

lofe Hünbe über fie ju breiten begannen.

Unb Sinfonie gob mit banlbarer fjnnigfeit

bie grauen Slugen ju ihrem SDlanne, unb

igr Slrm legte fid) fefter in ben feinen.

igoTtfetune folfli.l

-
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6ra?ia pierantoni-flßancim
Von

Paul I)«yse

Die 3>id)terin, beten 4)ilb über bieten

3cilen ftcijt, ift bem beutfdjen fßu«

blitum nid)t meijr 30115 jremb. Sdjon

Bor 3otjren evldjienen mel)rcre iljrer iliomone

in beutjdicr Überfettung, u. a. „Liilia“, Don

gönnt) Sctnolb eingefübrt (bei Spemonn),

unb im gonuarljejt 1881 bcr „fDionot8f)efte"

meine Überje|)ung eines» längeren löcbidjteS,

„fDJabboIena“, boS in jambi|d)en Serien bo§

anjiet)cnbc ©ilb einest liebeuäiuütbigen, im

ift unterlagt.)

Slot bet goljre baljingejdjiebenen Xorfmöb.

d)en8 jeid)net. 3)er fünfte ©onb bcr Bon

mir tjerouSgegcbenen „gtolienijdjen SloBel«

liften“ (Üeipjig, gr. Süilt). (Srunoro, 1878)

enthält in XolorolaS trefflidjer Überleitung

eine Siooeüe ber ©ier<intoni<9Xnncim unter

bem Üilel .taä $au8 Berftedt, ober ent.

toenbet nidjtS“. SlU ihre 'Arbeiten, er.

5üt)lenbe unb Itjrifdje, tuurben ihrer 3C>(

Bon ber itolieniidjen Slritit fetjr günftig ouf-

Digitized by Google



©aut penle: ®rnjia tßieranton i- (Pi anc in i. 75

genommen, aber fdjon (eit 3 flbteu ift bet

Siame bet Hdjterin burd) jüngere Salente

überglänjt worben, unb erft bie neuefte

Sammlung ihrer aubgemäf)lten ©ebidjte (Poe-

sie. Torino-Roma 1905, Roux e Viarengo)

bat bie Slufmertjamteit in ihrem ©aterlanbe

auf ft jurüdgelenft unb aud) ben Slnlafj

gegeben, baß ich bie alte ©etanntjehaft wie*

ber aufgefrijefjt unb eine ilnja^l ihrer ©e*

biefjte überlebt höbe.

©rajia ©icrantoni-SJiancini, bie Tochter

©abquale Staniblao SJiancimb unb Saura

'Ulancini Clibab, ift einet ber angejehenften

römijehen jjamilien entfproffen unb früh in

bie literarijd)e Seit eingeführt tootben.

1879 etfehienen ihre erften ©ebidjte, balb

bnrauf mehrere 9iomane, bie ftuerft in ben

bebeutenbften Siemieb oerüffentlidjt mürben.

Sowohl in ihrer fiyrit, alb auch in ihren

®rjät)lungen fleht fic not unb alb eine feine,

edjt roeiblithe Siatur, ber einer ihrer Sri*

liier mit 9ied)t bie poesia elclla bontü nach-

rühmte, mit einem Unterftrom fanfter Schwer*

mut, obtoohl fie alb ©attin Slugufto 'hieran*

tonib, beb ©erjafferb einer ®cjcbid)te beb

©ölfetred)tb, unb SUfutter liebenbtuürbiger

Sinber fid) beglüdt fühlen tonnte. 'Uber ein

marrner Anteil an allen, benen bab £ob

minber lieblich gefallen, fprid)t aub Dielen

Stellen ihrer Sichtungen unb legt über ihr

©emüt einen jarten Schatten, ben Dot allem

ber ©erluft einer lehr geliebten Sdtroefter

Derftärtte. Sod) hat fie fid; nicht Don einer

roeidjen, bem fieben abgemanbteu Stimmung

beherrjehen taffen, jonbern ihre Sympathie

jür bie Slrmen unb Selabcnen burd; bie

lat, befonberb bnreh ihre rege Teilnahme

an ben ©eftrebungen für eine beffere ©olfb*

erjiefjung betätigt — u. a. burd; ©rünbung

einer Sonntagbldjule auf ihrem Ünnbfijj in

ber terra di lavoro, mo jeitbem fein Sin*

alphabet mehr finben ift. 3*' 9iom ge*

nießt fie ber allgemeinen ©eretjrung burch

bie liebcnbmürbige ärt, mit ber fie ihr ipaub

allen gremben öffnet, bie einer eblen ©c*

felliglcit wert unb bebürftig finb.

3hre Siontane — ich lenne bon ihnen nur

„Valentina“, „Lidia", „Daila Finestra“, bie

'JioDellcn „Fiori appassiti, treccia bionda“

unb bie |d)on ermähnte „I*a casa naseonde

ina non ruba“ — haben fid; Döllig freigetjal*

ten Don bem ©influß ber fran.^üfi jd;en 9io*

mancierb, ber fonft faft allen italienijchen

©rjählern oerhängnibooll gemcien ift. ©8

finb Schlichte Shemata, ©eicbidjten aub ben

Derjchiebenften ©efetljd)aftbfrei|en, bie fie

tennen gelernt, ohne tonberlich auftegenbe

©etmidelungen unb fdjneibenbeS'ataftropben,

mit feiner fjrauenhanb gcichilbert unb jut

Üettüre mciblidjer Sejetinnen bejonberb ge-

eignet. Senn ihnen aber ,(u ihrem ©orteil

bab fcharfe ungefunbe ©emürjunb bie sügel-

lofe Sinnlichfeit ber 'Jiomane ©ergab unb

b’Slnnun.riob fehlt, womit biefe bie gran«

jofen ju überbicteit fudjen, fo entbehren fie

bod; auch einer tieferen fünftlerijchen ©e*

beutung unb ftnb rnobl jeßt fdjon jum Seil

Dergeffen unb Deraltet.

Sab ihnen noch heute Sert Derleiht, ift

ber treffliche Stil, in bem fie berfaßt finb,

ein anmutiger $umor unb ein 3 taltenifd),

baS fid) Don beit Sprad)tofetterien unb bem

üppigen Schroulft b'ilnnunjiob freigehalten

hat unb fid; für foldge, bie überhaupt erft

fid; beb 3ialieni|chen bemächtigen wollen,

jum Stubium befonbcrS empfiehlt.

grüß hat bie Hehlerin ftch auch im Hanta
oeriudjt, unb jmei ihrer Stüde, „Marito e

Avvocato“ unb „L’ultima scena“, jollen auf

Derfchiebenen Sheatern aufgeführt unb bei*

fällig aufgenommen worben jein. 2J?ir ift

nur ihre „Matilde di Canossa“ befannt, bie

erft im 3°hre 1904 erldjien (Roma, Coo-

perativa Poligrafica Editrice) unb jehon burd)

bie ©ejeidjnung Rappresentazione storioa

in 4 atti anfünbigt, bah fie auf bie ftrenge

fform beb regelmäßigen, für bie ©üljne ge-

eigneten Xramab Derjicfjtet. 3n ber Sat

entfalten biefe Pier Sitte nur eine 9ieibe

fjenijdjer ©ilber, in benen bie großen ©e*

ftalten ©regorb VII., feiner greunbin, ber

©iarfgtäfin Don Sanojja, unb .fieititidjb IV.

in farbigen Umriffen Dorübcrwanbeln, boch

troß ber überwiegenb ltjriichen Stimmungen

mit io träftigem Schritt unb Don Sieben*

figuren begleitet, bie gleid)fnltb charatteri*

flildje ©ejidjter geigen, bah ()icr ein latent

fid) offenbart, bab über bab frauenhafte

SJlafj ber anberen bid)terifd)en Slrbeiten

©rajia ©ierantoni-SDlancinib weit ßtnaub*

ragt unb bebauem lägt, baß gerabe auf

bramaturgilchcm ©ebiet bie $id)terin fid)

mit bem lurjen ©rfolg ihrer ©rftlinge be*

gnügt hat.
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:

Xie @rbid)te ntiSflen für fiel) lelbft fprccfjen,

fmueit brr 9Jnd)bi<itunfi gelungtn Irin

mag, in brr minbrr mtlobifdjtn Spradtt

lornigftrnS brn irrlijdjtn .fremd) unb finnigen

JluSbrud birjrr 'Uciemitnifje rintr rd)t weit»

lidjtn 9iatur tuirbtrjugtbrn. Ülud) ntbrn

brn glänjtnbtn ©rflalten brr Xidjtrrinnrn,

bit nod) it)r l)tt»orgrtrtttH )inb, rintr Ülba

9!tgti, 33ittoria 'Jlganror, ©rfiftn ünra unb

Ülmiit ÜMönnti, wirb bie ^fltgeiin brr „sante

virti) domestiohe“. bit mnn in (äraya 'fiit*

rantoni«9J(nncini8 Tiditung anrrfaunt bat,

tintn unbrilrittrurnrn ^?ln(j aud) ftrntrbin

brt)auptrn (önntn.

Mi rammento d’un* ora assai lontana ...

3d? benf* an fine ferne, ferne Stunbe . .

.

3d? wanbelt* einfatn eines IDeges f^irt

llnb war fo alürflid?! Unb vor meinem Sinn

Stanb alles beü gemalt in 3r'sfarben • • .

3d? war erft jwanjig unb verliebt ... ZTad?bcr

(Bing id? besfelbcn TDeges niemals mehr!

II giorno

X^enfft bit bcs (Tages, wo an beine Kraut

Du riebfeteft bie fchwere guPunftsfragc:

Sag', wirft bu mid? and? lieben alle (tage,

(Schilling, treu, wenn bu mir angetrant?

ti rammenti?
3d? fprad?: f>eig mid? nicht fd?wören. So vertraut

Kin id? nicht mit mir fclbft. Du aber frage

Dasfclbe, nur ftatt «wirft bu Fönftig?* fage

„ Haft bu bisher?" — wenn cinft mein £?aar ergraut.

Damals war’s nur (5ct3nbel. Unferm Kunbe

Sag noch fo fern bas Kilb ber Zilters^eit;

Der Zweifel fd?ürte nur bie fügen (Triebe.

fient roiffen wir’s: gePommen ift bie Stunbe,

(Do bu magft fragen ot?ne KitterPeit:

3ft fte aud? nod? Icbenbig, unfre Siebe?

Rerb(tesrube
fe pace qui ...

•UJie tiefer ^rieben hier! So füg empfanb

3d? il?n fd?on lang nidjt, ivic id? l?eut il?n füt?Ie.

Das ZTTccr ift ftiü unb fd?lägt nid?t mehr beit Stranb,

Kein frifd?cs £üftd?en bringt bem IDalbe Küble.

Hingsum Pein Dogcl fingt unb ruft Terror

Der anbern ZIntwort, unb es fd?tveigt ber <£f?or

Der (Brillen, ber gefctywätjtgfn.

Die ernfte palme wiegt it>r Raupt fo leis.

Kein Kaufcf?en Pann burd? ihre Zweige fd?n>eifen.

Die §ebrm ragen regungslos im Kreis,

Sid? fpiegclnb in ber Serffat. ^euerftreifen

Seb’ id? am fjorijont. Des (Tobcs Kilb

Kingsnm, bas mid? mit bumpfem Sd?auer füllt

Unb mir bas fjcrj in Sd?lummer wiegt.

Das Uta§ ber <5>cit entfehwinbet mir; nur wie

Die Slume leb’ id?, rings vom Straud? nmfd?loffen.

Die Klumc bod? — bes Kegens wartet fie.

Der neu beleben foll bie bleichrn Sproffen.

3 C*? wart’ auf nichts. ZTab* ift ber Zibftuq mir

3ns llnbcPannte. (Trübe (Tage l?ier

DertrSum’ id? nod?, befinuungslos!
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Jm walde
Andavamo pcl bosco, senza posa —

tr gingen rnfifos unter IPalbesjweigcn

Unb hielten uns im (Sefait an ber $anb.

<£r fagte: lüoran benfft bu jefct? — 3» Schweigen

Hetgt
1

idj bie Stirn unb fat} hinaus ins £anb

Unb 3U bes Kbcnbs Ietjtem Strahl hinüber,

Per mein <5cfid?t audy übergoß mit (Slut.

3« leidstem, rafdjem Sprunge ffofj oorüber

<£in fd?lanfer fjirfd?, norm 3&5ef auf ^er tjnt.

IDir gingen immetyl in IPalbcsgriiubcu.

Pie Pammruug mud?s unb unfre Craurigfeit.

<£r fprad?: 3<h Panit ben rechten IDeg nid^t ftnben;

Komm rafdjer! <£s wirb fpät ... basliaus ift weit.

0b! fo im lüalbc ftdj uerloren fefau,

Pen tDeg nie wicbcrftnbcn, ber entffbnjanb.

So rublos weiter, immer weiter geben,

dfeft nur in feiner galten meine fymb!

€s ift tot

Ho bussato alla porta del suo cuore

3d? fab
1

gepotfa an feines f^erjens Pforte —
<Ss war nid?t in ber Sruft mefa wie 3noor,

llnb bunbert Stimmen riefen mir im <£far:

Pas £>er3 uoü tiebe, bas bu fud?ft, ijt tot!

Cot ift bas fjerj, bas eiitfl fo gut unb fröhlich,

21uf bent 3n rufa bir fügen ^rieben gab.

Cot ift's unb fdflaft in einem bunPleu <Srab,

<5raumx>U unb fhimm, entrüeft ber Crbemtot!

0, tief wobl muß fie fein, bie cßruft, bie bunfle,

Pa fonft beiit £iebesruf es werfen müßte.

0 , fern wohl muß fte fein, bie eif’ge Käfie,

IDo es ftd? bettet
1

in ber (Srabestrub
1

!

Pas arme l^erj! ZTur ein (gebet noch ftimm* idf

Unb eine letjtc titanei noch an,

Pann tnog
1

es fdjlafen! Kleine Stimme bann,

Pie ffagenbe, ftört nie mefa feine Hufj‘!

Cie beiden 8d>üler
Piove, bambini ...

'Cs regnet, Kinber. Purd? bic blanfeu Scheiben

Don unferm Jenfter bltrfen wir

Unlnftfg fpafanb auf bas 5tragentreiben,

IDo alles nag unb fdpnutjig ift,

Unb fchn bie ITTenfdycn bur<h bie pfüßeit jagen,

Pie faufenb rafdje IDageuflmbt,

Pas ITTütterdjeu im birfen IHantclfragen,

Pen Stußer, ber ooräberfte^t.

Doch jeßt, neugierig Pefjrt ihr euch 3ur Seite.

Port Don ber naben Schule ber

ftört man ben farm, bas £ad?rn Meiner teilte,

<froh, nun bent §mang cutwifcht ju fein.

Pas muntre Dörfchen! Heicbe Kinber fpringett

Hafd? in ein fd^muefes lD3gelcben,

Unb anbern fefa wir Hegcnfdjirme bringen,

Pie übrigen 311 <fuße gebu.

Unb ba finb 3wci, bie lebten, bie inmitten

Per eiligen nod? janberteu.

Per eine febeint ben anbern was 3U bitten.

Doch ber ift fdjeu unb weigert ftd?.

Pen einen, fcfcön uub reicher teutc Kinb,

Umhüllt ein 3ier(id? Ulanteld^en;

Per anbre, blaß unb mager, fnopft gcftbminb

Pie arg 3erfd?Iiff*nc yxde 311

Unb läuft trübfinnig fort. 23is auf bie ffant

IDirb er wohl halb gewafdjen Jein.

Doch fein Kain'rab ruft ihn mit fteb’ubem taut

gtiriirf, uub fte umarmen fich.

Per fdjöne Knabe 3iefa ben IHaittcl aus

Uub macht ein ftebres Kogenbach

.für ifae bübfe^en blonben Kopfe braus —

.fürwahr, ein falbes (Hitgelpaar!

Unb meinen Kicfarb, ber ben 3wei'n noch weit

ZTa^blicft, bewegt umarm 1

id? ifa.

0 Kinber, faßltd? ift bic Ungleichheit:

Durch far3lich (Sebeit milbert fie!
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ftn Floras 13ild

Perche mi guardi con si triste sguardo . .

.

arum nur fiebft bu mid? fo traurig an,

(Scboren nur 3U £ieb’ unb £uft unb Sang,

Du meine fleine Scbroefter?

Der Kinbljeit holbe §eit — nod? ift’s nid?! lang.

Daß fle entflog. Hodj feh* id? auf Öen Knieen

Der ZlTutter bicb »oll Übermut erglühen.

3t?r tiefen finnigen Uugen, meid? <3ctjeimnis

Birgt euer (ßrunb? ZPär’s (Todesahnung fd?oit?

Du meine fleine Sd?n>efter,

Hoch ift’s nicht lang, ba tjdrt' ich nodj beit (Eon

Der füfjmelobifcben Stimme, bie bir eigen.

Singft bu nicht mehr? ZParnm bies tiefe Scbroeigen?

Dem Kinb fd?oit Igelte bie Kunß. §uu>eilen

Begleitet’ am Kla»iere bid? ber Pater,

Du meine Fleine Sdjirefter.

ZPof?! ftolj auf bid?, fid? nad^ogen hat «
Did? in bie fernen litten Hegionen,

tPo IDeife, Dichter, Künjiler, gelben moljnen.

3<h habe viel gemeint unb »iel getrauert,

Uls fd^eibenb bu entfdjmanbeft unferm Blicf,

Du meine jüngfte Schmefter.

cßcnofjrft bu aud? £ieb* unb niuttcrglücf,

mir bliebft bu bod? bas Kinb 311 allen feiten.

Das fdylief in fleiner ZPiege mir 3ur Seiten.

£äd?lc mir 3U! So trjurig ift bas £cben.

£ädjlc, trie cinft bu tateft immerbar,

Du meine fleine Sdjmcfler.

Sag mir: ber Kufc nur eines (Engels mar

Der letjte 17aud) »or bcines (Seifts (Entfdjroeben.

Bift bu nun froh? ZUödjtft nicht jurüct ins £eben?

Hein, lügen fannft bu nicht, bu arme (Tote,

(Seboreu nur 3U £ieb’ unb Sang uub Sdjerj.

Du meine fleine Schmefter,

Dein Bilbnis b*cf »errät mir beineu Schmer;,

5d>ärft meinen (Kram. 3n beinern trüben Blicf

£ef’ icb, bie bidy »erloreit, beiu (Sefd^irf!

Wuf ein antikes Käud)ergefäfj
Un vezzoso gingillo oggi m ha dato ...

in reijenb Spielzeug hab’ idf b«it befommeu

Don einem Utttiquar. (Es flcfjt »or mir,

Unb fiunenb febau ich’s an. Der <Erb’ entnommen

ZParb’s »or beit (Toren (Tapuas.

Uus einer 3un9fern *5ruf

Kam’s micber an bie £uft.

Huf eines runbgefdjmeiften ,fufces (Sruitbc

<Erbcbcn fidj oier Urnen, mi^ig flein,

Hus bünnftem (Toit. Da3mtfd?en in ber Buitbe

Pier ^frau’ngeftaltcn, ©riedjinnen,

§icrlifbe, fdjlanfe grauen,

ZPie (SÖtlinnen 3U fdjauen.

3» biefen Urnen umreit cinft »erborgen

Düfte »on UTyrrben, Hofen uub £a»enbel,

Piellcicbt audj dränflein gegen £iebesforgen.

Sic fonnten mohl ein 3»n9fr^ ll lc ' 11

Por t7er3t»cb nicht beumhren,

Und? »or »iertaufenb 3®breu*

ZPie anbre UTäbdjen meint’ in ftilletn Sebnen

Kampaniens braunes Kinb unb fab hinab

3n biefe Urnen träufeln it^rc (tränen,

ZPcuu »on »erliebtem §ährentau

Hoch eine Spur geblieben

lEudj Urnen unb »on £icbeit.

3br mißt, erjäbl* bie traurige <Sefdji<btc

Des armen braunen 3»n9fcr<hcns nur mir,

Por ber hi« ftebt, ums nodj »011 ihr am £idjte

Perblieb. Pom alten (Tumulus

ZParb ja ein Haub bcs IPiubes

Der Staub bes toten Kinbes.

Pielleidjt ift ’s däufebung. Dod? bem alten Dinge

Scheint eine Sprache t^cimlicb nod? »erliehn,

Hls ob barin ein dotenglöcfcbcn fliuge,

Berühr’ idj’s, unb b^^^ufbefd?n?drt*s,

ZPcuu dagesfHntmen fdjrreigen,

£uft'gcn cSefpcnfterrcigcn.

Spufbilber, leicht im meinen peplum febreitenb,

grauen »01t dapua, be3aubernb febon,

ZZitb »iclc ftarfe Krieger ftc begleitenb.

Bleich, ohne ihren ZPajfenfthmucf,

Die erft nach Hubm getrachtet,

Bad; ZTTinne bann gcfchmacbtet.

3br grauen dapuas, cud? hat man bejid^tet

^ucbtlofeu Sinns. Doch bafj ihr fylbenfraft

Durch Buhlerfuuft cntucrutct, ift erbiebtet.

Denn legt ein fjeer bte ZPaffen ab,

ZPirb ftets mit leichten Scbmingen

ZImor bett Sieg erringen.
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An die (Jungen
fc battaglia la vita . .

.

<£,„ Kampf ift unfcr {eben. Dodf gebrodpm 3<*? fable mehr unb mrfir bic Kraft mir fdjmiuben,

3ft jefct mein lUut. IDofjl fämpft 311 feiner geit Unb tuabrenb mid^ bebrüeft mie bittres £eib

£in jeber unb beflagt, ba§ aller Streit Des (Cobcs Sd?ipeftcr, bie <5leid?gültigFeit,

Vergebens mar, umfonft bics f?er3enspodjen. mbdpt’ idj als letjte ^reunbin Ku^e finben.

Dodj felj’ idj unter eudj fo manche blaffe

(Sefidjter, qlaubeulos, mit tjöljntfdjem £adjen,

Befallt midj Sdjrocrmut, unb mein Blicf n>irb trübe.

<D, itjr feib jung! Doran beim! Die (Srimaffe

Des falten gmeifels muff eudj Sdjanbe tnadjcn.

Arbeitet, fämpft unb näljrt in eudj bie £iebe!

palmfonntag
Sul limitar del tempio, dubitosa . .

.

llnfdjlüfftg ftanb id? uor ber Kirdje braufj,

Da reirbt’ ein alter Bettler, lafjtn unb bleidi,

mit einem <Sru§ mir einen palmen 3tpcig;

Die Kird?e aber fpradj: Komm unb ruty’ aus!

lüie Iieblid? riugsuinfjer roll bellen (Taus

Der ^rntjling atmete! Sein offnes Heid?

IDie fdjbn, unb einem bumpfen (ßrabc gleid?,

Don IHenfdjen mimmelnb, Ijier bas (Sottesljous!

IDas fiutft, a>as tjofffi bn brin? Unb tricber fprad?

Die Kirche: l)ier in meinen mauern foll

man bein rerjeiben, ber bas f?er3 uns bracb.

(Tritt ein! De^eilj! — 3^ wollte fageit: Zlie!

Da tjob bie 0rgel an, unb bemutroU

Küßt' id?ben gmeig unb meinte unb oenieb.
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Kanada
Sbi))cn und Bilder aus einem werdenden KulturgroBstaat

von

Hlexandcr CQagncr

DaS räumlich mnd)tigfte ©lieb beS brili*

fd)cn JtotonialbcMbcS, baS ungeheure

fanabifdje Jominium, toeldjeS bie

obere .{jfilfte beS norbamerilanifdjen SSelt-

tcils cinnimmt unb mit feiner glädjenauS*

befjnung ber unjereS europäifchen Kontinents,

etwa und) 91bjug ber 2tanbina»ifd)eu £mlb=

infei, gleidifommt, ift bis ijculc in Jeutfd)*

lanb fo gut toie unbetannt. 9ton ben un=

jähligeit gorfebetn unb Sücltreijenben, bie

uitS unnuSgcfctjt unb gciuifjenljojteft über bie

entfernteften üänber unb Kolonien auf bem

laufenben erhalten, ijat c§ leinet bis jebt

ber lOiiitje weit gefunbeu, and) einmal jur

?lbwed)felung über bie Siorbgrenje ber S*er=

einigten Staaten hinüberjublicten unb uuS

genauere Stunbc über bie bermaligen (anabi=

fdjen SSerfjältniffc ju geben. 3« felbft bie fonft

über altes fo gut unterridjtenben üefila unb

gadjmerle laffen uns in biejem gaile im Stiel)

(9Iad»ön«f <fi unterfaßt.)

unb geben nur bürftige, ja oft falfdje Stad)*

ridjten über biejen mächtigen üänberlornpley,

ber eS sonfjrlidj foiuobl bon feinem tjiftorijd)

intereffanten, als nidjt minber altneU loirt»

fchajtliehcn ©efid)t8punfte oerbient hätte, unS

naher gebracht ju merben. galten boch bie

erflen hurtigen ctfolgreidjen JlolonifationS*

oerfudje mit europSijdjem ÜJienjdjenmaterinl

in einen 3eitnbjchnitt, in toeldjcm bie reid)ften

©ebiete beS neuen SSeltteilS ber brutalen

iliijiloirtfd)aft fpanijcljer unb portugicfijdjcr

SonguiftaboreS preisgegeben mären, wo noch

[einer ber bamnligen Molonialbetijjcr auch

nur eine ?th 1’UI13 halle. waS er eigentlich

mit bau überreichen ©eichen! anfangen fotlte.

Jamals jehon, um bie SUlitte beS fedijehntcn

SahrhunbcrtS, jog eine 2d)ar begeifterter,

glaubenseifriger franjöfiid)er Patrioten auS,

itm jenfeit beS ültlnntijchen ßjeanS einen

Stulturflaat, bie Nouvelle France ju jdiaffen,
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unb bte laten eines kartier, Cfjomplain,

grontcnac, Hiaifonneuoc unb anbetet uncr*

idjrodcner Pioniere oerbienen un|etc fjüdjfte

'bemunberuttg. 21' et weiff, ob fiel) bie lul»

tutelle Gntroidelung bcS norbameritnnijdjen

Kontinents nicf)t ganj anberS unb fyarnto*

nijd)er geftaltet 1) ii 1 1 e, wenn jene erften un=

oergleicfjlid) fdjöncn 9(nlöiife fid) ftetig fort*

entwirfelt, wenn bie baiualigeu 'H(nd)tbabcr

grantreidjS, anftott bie Kräjte bcS eigenen

üanbeS unb jene SDiitteleuropaS in jol)llofen

blutigen Stiegen ju crjdjöpfcn, if)te 9luf=

mertfamteit jener groben jioilijatorijchen Stuf«

gäbe and) weitet jugemenbet hätten. 'Jfad)

bem leibigen Äierlauf bet Singe fiel, wie

betannt, bie tjalbjcttige Kulturjd)öpfung mäh»

tenb beS Siebenjährigen Kriege» faft miiljc»

loS ben Gnglänbem in bie fpänbe, bie in

ihrer Slrt bie Slrbeit weiter fortjefoten unb

mit ihrer jähen Gnergie bie Krönung

beS 2BerteS herbeijührten. SaS heu-

tige lanabijd)e Xominium ifl ein be=

wunberungSwürbigeS StaatSgcfüge,

baS mit jeiner gerabeju ibealeit S3er*

fafjung, ben muflergültigen fojialcn

©inrid)tungen, ben überreichen, oor»

trefflichen PerfehrSuerhältniffen unb

ben fd)icr uncrjd)öpflid)cu natürlichen

Hilfsquellen nur nod) eines, jreiiid)

beS loftbarfteu galtorS: eines aus-

giebigen ßuwachfeS an flcifiigcm Hielt»

jchenmaterial bebarf, um binnen tur«

jem fid) ju einem ber mädjtigflen

Kulturgebiete bcrGrbe auSjugeftalten.

3d> habe im Pergangcnen 3aljre

jum 3>Dfde ber wirtjamen PerooU»

jtänbigung meiner bisherigen ttjco*

retijdjcn Kenntuiffe eine faft fcdjS

SUfonate bauernbe Stubienreije burd)

biefen intereffanten Sänberlomplef

unternommen. 3<h bc|mhte bie fie*

ben prooinjen unb bie Pier ber Kul»

tur bereits erjdjlofjcnen Serrilorien,

burchquertc jwcimnl ben norbameri«

lanijdjen Kontinent nom Sltlantifdjen

bis jum Pacififd)en Ojeatt unb legte

inSgejamt 12000 englifdie fianb» unb

10000 Seemeilen juriid ober meljr

beim 36000 Kilometer. 2luf biejer weiten

Jour nahm idj alles Sehenswerte in ülugen»

fd)ein, erfteute mid) einer gülle ber nüfylid)»

ften 3nformationcn, bie mir allerorts bereit»

willigft erteilt würben, unb tarnt heute oljnc

Überhebung behaupten, bah id) biefen wer»

benben Kulturgrobftaat Poll ju würbigen

gelernt habe, um mancherlei interefjante ?luf«

fdjliifjc geben ju lönnen.

Sie Größe bcS btitifd)»norbnmeritanijd)eu

PefibeS gewinnt ra|cf) eine grcijbare gortn,

wenn man fid) Por 2lugeu hält, bah jeine

SluSbeljnung pou Oft nach 2ücft über 00 Hie»

ribiatte — poiii 52. bis 142. (Stab weft«

lidjer üänge — unb Pont 42. bejiehungS»

weife 49. bis über ben 80. Grab ni>rblid)er

Preite reicht. Sein glächenraum mit inS«

gejamt 3816146 englijdjen Cuabrntmeilen

übertrifft ben ber groben 'Jiadjbarrepublif

ber Percinigtcn Staaten mit allen ihren

Kolonien unb Sepenbenjcn (Philippinen,

Hawaiinfcln, portorifo, 211aSfa) um mehr

benn 75000 Cuabrntmeilen. SiefeS riefige

3iL'tib|d)ctniicite tra $afcn Don Summnfibe.
'ptittj {SbnxtibStnfel.

9lrcol ift, mit alleiniger UluSnahmc ber f(ei*

nen Krontolonic Sieufunblanb uttb bcS i()r

jugehörenben KüftenfaumeS oon Sabrabor,

bem tnnabijd)cn Sominium eingegliebert,
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hübet einen goberalftaatcnbunb unter ber

Oberhoheit ©ropbritannicnS imb jafjlt gegen*

Wärtig nur jecbS Millionen Ginwohner.

Sieben ©rooinjen: ©eufdjottlanb, 91cubraun*

fdjwcig, ©rinj GbWarbSinfel, Cuebec, On*
tario, 'Manitoba unb ©ritifdj* Kolumbien,

nnb neun Territorien: äjfiniboia, SaSfat*

jdjetuon, ?llberta, ?ltljnbaS(a, Ungabn, See*

toatin, 'Hiacfenjic, ©ulon unb granflin, finb

bie ©lieber biejcS mächtigen ©unbcS. ©on
fjeroorragenber wirlfd)aftlid)er Öebeutung

unb als KolonifalionSgebiete finb nur bie

©rooinjen unb Territorien, bie jtoijrfjen ber

norbamcritaniid)cn ©renje bis etwa jum

60. ©reitengrabe reidjen unb jicmlid) genau

bie £>äljte bcS gefaulten Slädjcuarealä ein*

nehmen, wäljrenb bie nörblidjcr liegenben

nur burd) Ptelleidjt ju entbedenbe reiche Gr,(*

unb Kohlenlager an greifbarem Sert ge*

Winnen, wie j. ©. ba8 2)utonflebiet, ba8, in

ber 9iegion beS arltijdjen liegenb,

burd) feine reidjen ©olbiager jur ploglidjeu

ber foflbarften ©eljticre. Tie (ultureil unb

wirtjebaftlid) in ©etradjt fommenben ©ebiete

fönnen ber bequemeren Überfidjt halber in

Pier djarafteriftifche Gruppen gefchieben wer*

ben: bie erftc umfapt bie älteften unb fiein*

ften öftlidjen ©roPinjcn 9!eujd)ott!anb, 9icu*

braun)d)weig unb bie ©rin* GbWarbSinfel

ober ba8 l)iftoriid)e Ülcabien. Tie jweite

bilben bie ©ebiete beS St. ©orenjftromcä

unb ber großen Seen: bie beiben ©rooinjen

C-uebcc unb Ontario. Tic große Gbene mit

ber ©rooinj Manitoba unb ben Territorien

9ljfiniboia, SaSlaljdjewan, 9llbcrta unb

?ltf)abaöfa gibt bie britte unb enbtidj bie

•fiodjgcbirgSregion Pon ©ritijdj* Kolumbien

jamt ber ©aciftjdjen Snjelwelt bie Pierte

unb Icßte ©nippe.

©cologiid) ift Kanaba ber aQerSltefte 23elt*

teil auf unferem ©laneten, ba gut jwei Trit*

tel feines iflädientauincS auf bem laureu*

tini|d)cn llrgeftein fugt, baS oor Millionen

Pon fahren als erfteS friftaUinifd)c8 ©cfiigc

Cbfierntc im Ännapolioial. $rot>in& SHcujdjoltlanb.

Gntwirfelung gelangt ift. Tod) fclbft in auS bem brobelnben, glüljenben Magma
ii)rcm gegenwärtigen primitipen 3u fl fl"be tjerPorftadj unb bainit ben wid)tigften 91 b*

finb fie uidjt ohne erheblichen wittfd)aftlid)en jdjnitt in bem ©erbegang unferer Grbe er*

9hißeit, nämlich als nuSgiebige Sagbgebiete öffnete.
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Son beit Acabifdjeii ©roBinjen, bie inS*

geiomt nur 50000 englijdje Duabratmeilen

umfaffen, bngegeit bie weitaus bidjteftc ©e=

BölfcrungSjiffer auflneifen, liegt bie größte,

9Jeubraunfd)Wcig, in ber

gorm eines unregel*

müßigen ©iererfS ins

amerifanifdje geftlanb

eingefügt. 3m SBeften

grcnjt fie nn ben U.

S. 91. Staat ©taine,

im 9iorbeit an baS

Cuebecer Gebiet, Ber

Silben tnirb Bon ber

gunbtjbai bcfpült, mal)*

renb Bie öftlirfje SPüfte

einen Seil beS St. So*

renjgolfeS bilbet. Ölt*

litt) Bon it)r, nur burd)

einen fd)mnlen 3)11)nmS

mit bem geftlmibc Ber*

bunben, ragt bie .ßalb*

injel 9feufd)otllanb mit ®le tümtmiojifti

ber ,\u ifjr gehörigen

Hap ©retoninjel ßanunerartig in ben 9(tlan*

tildjen Djean fjintmS. Sie ©rinj GbmarbS*

injel liegt nörblid) Bon beiben im St. So»

renjgolf.

9!orwegifd)e Abenteurer, Wetterwarte SSi*

linger entberften uiib bejudjten bie atlnntijdjc

Hüfte Bon 9!eujd)ottlanb nafjeju fünfßunbert

3al)te Bor ber erften Entbecfung8faf)rt Gl)ti*

ftopf) KolumbuS’. Sie Satjadje gilt als un*

»iberlegbar, baß um baS 3»Wt 1000 ber

91ortoeger Seif Griffon ber IHotfjaarige, ber

eines jdpoeren ©ergeljetiS fjalber jein ©ater*

lanb meiben mußte, an ber Hüfte 91eujd)ott*

lanbS gelanbet ift unb fid) bort mit feinen

(Senoffen einige 3e >* aufgeljalteu f)at. 9for»

lnegijdic unb tSlänbifdje Grjnljlungen meiben

Bon großen 2Sanberfat)rten quer über ben

Ojean, Bon namenlofen, fonnigen Säubern,

berootjnt oon einem gnnj eigenartigen ©ien*

ldienjd)lage, überreief) an SSälbern, ÜSilb

unb gifdien aller Art, bie jebod) nur nad)

Übertoiitbnng jdjredlidjer Gefahren ju er*

reidjen finb. 9ind) unb nad) oerttang bie

Kunbe oon ber Gntbedung rote ein Sraum,

unb nur ein fdpoadjer 9iad)f)all Betblieb in

9Rfird)en unb Sagen. Grft in ber jweiten

Hälfte beS fünftel)nten 3 n Wrl)unberlS, aljo

immer nod) Bor ber S’olutnbanijdjen Gnt*

bccfungSfoWrt, ßabeit franjöfifdje £iotf)jee»

fifdjer auS fjaore, Gljerbourg unb St. ©ialo

bie unermeßlich ergiebigen gifdjereigrünbe

um 9feufunblaitb unb im St. Soreitjgolf

öcö Jlap vopcioeU am Umgang ber gunbybai.

^tooiitj 9icubraunfd)R>eig.

entbedt unb immer öfter aufgefudjt, bis bie

franjöfifdje Regierung, angeregt burd) jene

greifbaren Erfolge, juerft ben glorentiner

©erajjini unb bann ben 3acqueS Garticr

auS St. ©ialo au Gjpebitionen oeranlafite,

bie jur ©efißergreifung unb bann jur Ho*

lonijation führten. Acabia, Sanb beS Über*

fluffeS, nannten bie eingeborenen ©ficmacS

unb Amaleciten felbftjufrieben baS Gebiet,

unb mit 9ied)t. Ser Salb bot ihnen über»

reicfjlid) äöilb unb oortrefflicße grücfjte, bie

©irfe gab bie 3linbe jiim fianoe unb jum

3eltbau, baS Seber unb baS gell beS erleg*

ten ©MlbeS biente jur Jfleibung, bie giiifje,

Seen unb baS ©teer boten eine gülle ber

prfießtigften gifdje, unb ber ©oben jpenbete

©iaiS, Sabal unb jogar fdjwarje Steine, bie

brannten unb SBärme im SBinlcrjelt Bcrbrei*

teten. And) ben franjöfijd)en Gimoanberern,

bie feit bem 3abre 1540 immer jaWlreidjer

berüberfamen, toarb eS ju einem loatjren

Sanb ber gülle.

©on ber Seeleite ßat 9ieufcßottlanb wegen

feiner felfigen, jerflüftetcn Ufer ein unwirt»

IkWeS Anjeßen, baS mit ber nbmed)jclungS*

Bollen lanbjdjnjtlirfjen Sjenetie unb ber l)od)*

enttoidelten Kultur beS 3nnercn aufs über*

rajefjetibfte fontraftiert. SaS Snnere, meift
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wellenförmig, wenn nud) oßne bebeutenbe Soft Don allen Seiten Dum Dfecr umfpült,

Srljebungen, ift buvrf) jaßlreidje Seen unb lfingS bet jiiböfllidjen fiüfle uun einem

Slüffe in auSgicbigem Uliafie bemlifjcrt, Dor* Strahl DeS »armen (SolfftromS berührt, t)at

Eer i'afen »on 61. 30(111 mit lern tcoerfiblett SSalictfatt bcö St. JoitnjluljeS im Sorbcignnibe.

$rouitij 9icubrauni<f)tt>eig.

»iegenb ftarf bemalbet unb ^iim größten

teil bereit? gut lulliDiert. tie gebirgige

Sfap ®retoiiin(el »irb burd) beit großen,

ßerrlidje Ianbfd)aftlid)e Sjenen bietenbeit,

über Diesig 'Dleileu lang fidj fjinjieljenben

See ®raß b’Cr naßeju in jmei Hälften ge*

(patten, ©ruße Säger Dorjüglidjcr Stein*

'Jieujdjottlanb unter allen öftlidjen ®rouin*

jen baS gteidjmaßigfte, ben ©uropfiern ju»

träglirfjfte Sllima. tie 3vud)tbarleit beS

®obenS ift (efjr groß unb baS ©rträgnis

an 3elb[rüd)ten aller 91rt troß jumeift pri»

mitiper Bearbeitung jenem in ben beften.

rationell bebauten Olegenben (SnglanbS glcid).

tC'OUptaitfidjt bet Stabt St. 3°bn. 'pioum, 9tcubrauiij<tin>rig

loßlen unb ttott (fijencrjen, bie ben jcßme* tie ®cr!c SieufdjottlanbS ift baS berühmte

bi(d)cu gleitßfommen, bilben ben §auptrcicß« ÜlnnapoliStal unb bie große Söieje am
tum ber 3nfd. 9ianbe ber Sunbtjbai mit ben »unberbat
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gepflegten Cbftgärten. Srei SDlillionen

©ufhel «nt ber ootjabrige Grtrag an Gipfeln

»an auSgejeidpieter Qualität, bie in Gng»

lanb unb nuctj bei und flotten ?lb|a|) fanben.

granjßfifchen Slcabient, bie bie ebeiften Cbft*

(orten au» ihrer alten Jpeimat hierher Per*

pflanjtcn unb bie glüdlidje Ülttlimntificruug

bewerlftelligten, Bcrbantt ba§ 2anb biejeS

(thbne unb einträgliche ©artengebiet. Sen
San! bafür haben fie uon ben Gnglänbern

Sdjellfiicbe, Sülalrelen, fpeiligbuttc, Stinte,

$ummern unb Sluftem bietet. 31er 2Üert ber

gabreSauSbeute bewegt fiel) jwifdjen adjt bis

jehn SDiiUionen Sollar. 2er 9MetaU* unb

fDlineralreidjtum ber '^roninj toirb nur uon

Sritifef)*51olumbieu unb Ontario übertroffen.

Sie ©olbauSbeute allein bewegt fid) jwifeben

22000 biä 25 000 Unjen. Sie SanbeSbaupt*

ftabt unb gleid)jeitig ber Sty ber Sroninjial*

regierung, fjalifajr, liegt an einer geräumi*

ftuablid uon bei Oucbeccr 3‘tabcilc auf bie Xufferinlerrafie, bie untere Glatt unb ben @1. Üorcnjftroui.

'Prooinj Cucbec.

empfangen, alb baS Sanb in britifchcn Sefift

fam. Söeil fie fid) weigerten, ben neuen

Untertaneneib ju leiften, würben fie wie 91e*

bellen behanbelt, eingelcrtert unb hierauf

beS SanbeS nerwiejen. Siele Saujenbe ga*

milien würben gcwaltjam auf Schiffe Per*

laben unb nad) ben jüblichen ©egenben ber

‘•Bereinigten Staaten pcrjdjleppt, wo fie ber

Slot unb bem Glenb preisgegeben würben.

SongfellowS berühmtes ©ebidjt „Guangelina"

hat biejen traurigen Stoff jur ©runblage.

Gilten weiteren ^muplermerbSjweig ber Se*

pßllerung bilbet bie gijdjerei. gaft alle

Sinnenjeen — unb bereu hat Slcujdjottlnnb

gegen fiebenbunbertfünfaig — unb glüffe finb

poll pon Salmen, gorellen, Sarfdjen, Sljdjen

unb 2öeifjfifd)en, wäljtenb baS ‘Dleer in jehier

unerfd)ßpflid)er iDlenge Sorjdje, geringe,

SNoitatftbcftr, XCIX. 680. — Oftobtt 1906.

gen Sucht, bie einer ftattlidjen glatte 91aum

ju bieten Permag. Sie ftarl befeftigte Stabt

ift bie einzige im ganzen Sominium, bie

eine engli|cf)e ©ami(on hat unb als Sec*

ftation ber Kriegsflotte bie atlantifdje 3d)Wa*

bron beherbergt. Serraffenförmig aufgebaut,

mit bieleu fdjönen öffentlichen unb SriPat*

gebauben, macht fie einen redjt gefälligen

Ginbrud, wenn fd)on bie 91einlid)teit man*

d)e8 ju wünfehen übrigläjjt. Sic Scößlte*

rung 91eujd)ottIanbS fcfjt fid) auS Gnglän*

bem, Schotten, grlänbern unb 91eften ber

ftanjöfifdjen Slcabier jufammen. gbre gn»

(eiligem unb Gnergic beweift am beften bie

latfadje, bnfj bie Heine Sroninj mehr be*

beuteitbe SJläuner in allen gweigen beS

öffentlichen ScbenS bem Sanbe gegeben ljat

aiS alle anbereu Sroninjen jufammengenom*

7
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men. 3,De> beutjd)c Kolonien, Suttenburg Sieben, £ieute nntürlicf) fiel)! mon [eine

unb 9!ctn ©ermant), befinben ficf) in blühen«

bem 3u flan *>e.

Spur me^t »on jener ungeheuren Elementar«

fataftroplje; ein üppiger SBolb bedt bie

9?eubraunfd)Wcig h fl| jiemlid) gleiche '-öranbftötte, unb nur bie Segenbc t)ält bic

23obenbefd)afjenl)eit unb Ilimatijd)e '-tierf)Slt= Erinnerung luod) an baS Ornat Miramiclii

nijje loie ßieufdjottlnnb, ift ober in ieiner Buslifire. Ironie beS Sd)itffalS! Wirnmidji,

mirtjd)njllid)en Entwidelung jurürfgeblicbeu. roic bie 3nbiancr jene« lal benannt haben,

Kaum ber jehnte leil (einet reichen töobeu« beifit auf beutjdj „glüdticher Säinlel" — für

bie europäijdjen ?lca«

bier würbe es jum

£>öllcntal! XaS Sanb

ift gut bewäffert, wenn

fdjon nidjt fo attSgic«

big wie 9icufd)0ttlanb.

Her grüßte ging, ber

St. 3obn, burdptrömt

bie ganje tflrouinj uon

SBeften nod) Dften, bil«

bet in feinem €ber>

lauf bie ©renje gegen

ben U. S. ?l. Staat

Wauie unb ift gegen

jweiljunbert Weilen

non ber Wünbung auf<

wärtS bis ju feinem

impojanten SBafferfall

für Sdjiffe Ueinerer

Wage fahrbar. 9ln fei«

uer Wünbung liegt bie

gleichnamige £>anbelS>

ftabt, bie fid) rühmen

barf, bie oiertgröfftc

£anbel8flotte im gan»

jen britifdjen SBeltreicf)

ju befißen. 3hr noran

tommen nur ber 9fang*

orbnung nad) ©laSgow,

Sinerpool unb Son«

bon — eine gerabe«

fläche ift ber Kultur erfd)loffen, ber große ju erftauuliche Satfadje, baß ben brei rie«

9ieft ift mit bidjten SSälbern bebedt, bic figen cnglijdjen .'panbelS,Zentren baS Heine,

legt für 9(ed)nung non {jolftfpefulanten gtünb« taum 45000 Einwohner jäljltnbe St. 3t>h»

lieh gelichtet werben. Ein riefiger 23alb« fid) als ein nollbürtiger ^muptreeber an«

branb non felbft für amerifanifche Verhält« gliebem burfte. Sic jeugt non ber eiierneu

niffc unerhörten Simenfionen nermüftele in Energie feiner Bewohner in ber Sluänüßung

Xcr SRontmorencpfatl bei C.uebcc.

ber erften $älfte beS nergangenen 3ahr«

huubertS im norbweftlichen 'S eil ber ffko«

ihrer günftigen maritimen Sage, ber norjüg»

lidjen Cualitnt ihres baS ganje Jaljr hin«

ninj eine 3lncf)e nou naheju 50<XI engliid)en burd) eisfreien ftafenS unb beS unermefi«

Cuabratnteilen (= 13000 Cunbratlilometer). lidjen 6oljreid)tumS, ber ben Schiffbau för*

Sämtliche in jener ©egenb befinblidjen 21n« bette, Stör etwa einem SSiertcljahthunbert

fiebelungen Würben ein 9taub ber glommen, brannte bie größere Hälfte ber Stabt nie«

ein paar Ijnnbert ftoloniftcn nerloren ißt ber — in nerhältnismäßig lurjer grift flieg
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fie neuoeriüngt auS ber

?lid)c, unb beute er»

intterit Ijödjftcnä nocf)

ein paar Dierfntale an

biefeS große Unglüd.

IJJroBmjialhnuptftabt

ift bie (leine pußige,

etwa bunbert Dieilen

ftromaufroärtS Bon St.

3obn gelegene Stabt

grebericton; fie }äf)It

tauin TOOOGimnobner.

Xie gunbtjbai, eine

Dleere8bud)tBon etwas

über hunbert 'Dieilen

Sänge unb oicrjig bis

fünfzig Dicilen ©reite,

bie fiel) jwi|d)en bie

beiben acabijeben S|ko»

tinjen leilförmig eingeitbobcn Ijat, ift wegen

iljrcr böebften öejeiten auf bet ganzen Grb»

obetjläcbe befannt. Xer Unterftbieb jmiftben

Gbbe unb glut betragt hier normal oierjig

bis fünfzig gufi unb fteigt in Seiten ber

'jlquinoltialfliirme bis auf fiebjig guß. Stein

Sunber, baß bie mäibtig babinbraufeubcn

Sellen bcn Gingang ber ©ai mit ricfigen

Pbantaftifeben Stcingebilben gefdjmüdt haben,

bie fie juerft nad) frfjmcrcr jabetaujcnbe»

langer Strbeit non bcn majfinen Hüften loS»

gelöft haben, um ihnen bann einen mcrf»

würbigeu bilbtjnuerifctjen ginijlj ju geben.

®ie £trcim((t)iiclleii ScS 5)u(tinot)amfliiffc». qjveoinj Ciiebtc.

Gin gewiß einzig in feiner 9lrt bajtebeitbeS

91aturjd)aujpicl bietet ber reBerfibleSaiferfall

beS in bie ©ai münbcnben St. 3ol)nfIufjeS.

Sur 3eit ber Gbbe ergießt fiel) ber glujj

über eine an feiner äRunbung quer Borge»

lagerte mätbtige Steinbarre (ataraftartig

inS 'Diccr, jur glutjeit ftürmen bie DieercS»

wogen über baS ^inberniS hinweg lanb»

wärtS unb hüben ben ft'ataraft auf ber ent»

gegengefebten Seite. GineS unjerer ©über

jeigt bie © l)n fe, wenn ber glujj feewärtS

über baS ipenimniS baherrauf(f)t. 'Dian

tann gerabe unterhalb ber beiben $iinge»

brüden bie Sölbung

ber SBarre (eben, wel»

die ba§ ntetlwürbige

Sdjaufpiel oerurjadjt.

Xie Ileiitfle, jebotb

wirtfdjaftlitb am gleich»

mäjfigften entwidelte

unb am bid)teflen bc»

Böllette ©roBinj beS

XominiumS, bie© r in j

GbwarbSin jel, liegt

abfeitS ber aufregen»

ben 3a9b nad) bem

Xoüar wie eine Sbtjlle

im St. Sorcnjgolj ge»

bettet. 'Dian glaubt fid)

beim Ulnblid ber wohl»

hnbenben Drtjd)aften

unb Seiler, ber gut

(ullioierten gelber unb

7
*

£ ommer .’-C'rütbacfptcu bc: imniOir.tjcn Jlanabier. qjumitij Cuctcc.
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©ärten, bet prädjtigen Sterbe- imb Sich«

beftänbe in eine bet reid) gejegnetcit ©rof»

fcf)aften SübcnglanbS berieft. Unb bod)

befnnb ficf) bot (aunt einem 5ü?enitfjenaltet

bie 3nfelbcoölterung in einet jc()tneren roirt«

fdjaftlidjen Sltijc, nu8 bet fie nur burd) bie

Xatlraft iljrcr fßrooinjialregierung beraub»

gcriffcn ttmtbe. Xer weitaus größte leil

beS nufbaten SobenS war nämlich bisher

im Seftp englilcfjer unb jdjottifcher üanb«

lotbg, bie mit ii)tem egaiftiidjcn X'ädjter»

igftem eine unöerfiegbare Cuelle bon Unju«

friebenbeit unb ernftlichen Reibungen herauf«

bejtblboten. Einige unmittelbar aufcinanber

folgcnbe gehljnfjre beiuirtten, baß bie Sfriie

ibren $öl)epuntt ertlomm. Xa griff bie 9tc»

gierung encrgifcb ein, jdjaffte burtb ein

©efeß, laut ibeld)em ©runbbefif ftänbigen

Aufenthalt beb Eigners im 2anbe jur Sor*

auSicßung haben muß, beu üatifunbienbcfip

auswärtiger '-Barone ab, taufte ibnen ben

Soben ab, parjellierte unb berfaufte ibn

unter ben günftigften Sebingungen an bie

bisherigen Sädjlcr, unb baS jd)ibcre jo«

iiale Problem War glänjenb gelöft. Xie

etwas idjwerfällig ift, aber alle guten Eigen«

(djaften bcr alten Sanabier befißt. Xie

Sanglebigfeit ber Jnjulaner ift gerabeju

ipridpuiutlid) getuorbeu. Obwohl bie 3n fel

eine bcr heften Stationen für Stuften« unb

jpodjjeefiidjerei im St. Slorcnjgolf ift, über«

taffen bie Jniulnnct neibloS bie Ausbeute

ihren 9iad)bnrn unb ben ameritanijdfen gi«

ftbern unb begnügen fid) nur mit bem frei«

lid) febr einträglichen £>ummcrn» unb Auftem»

mißen unb bem giicfjfang für ben totalen

Sebarf. Xie S_'anbwirt|d)aft ift unb bleibt

ihre SieblingSbefdjäftigung. Sie haben fid)

aud) oornehmlich als 'l>fcrbejüd)tcr unb Star«

toffelbauer einen Samen uon gutem Stlang

ertoorben. So mancher elegante Xrnber, ber

bei un8 unter bem bchnbarcn Sammelnamen

„Anicritaner" auf ben Starlt tommt unb

willig mit Xaufenben befahlt toirb, ift auf

einer SUcibc ber 'firinj EbwarbSinfel auf«

gewadjfen. Sin oorjüglicheS Xüngemittel

befift bie Snfel in bem faft in allen gjor»

ben in ungeheuren Stengen angejammelten

Stujd)cljd)lamm, ber, beftehcnb au8 Penoeien«

ben Auftern unb allerlei Struftentieren, in

$er gagucmujftub mit beu SapS Xrinitt) unb lilevrtiü). tßroOitt) Cutbtc.

Scoöltcrung icßt fid) au8 franjöfijchen Aea» ausgiebigem Stoße jur '-Befruchtung be8 Söo»

biern, Sergidjottcn unb ben ^Bereinigten bcn8 oermenbet toirb. Sharloitetoton, bie

Staatenlotjaliften jufantmen, unb auS biefer reijenbe IßroDinjialhauptftabt mit ettua 12000

Sfifd)itng ift ein oortrefjlicher terngefunber Einwohnern, ift maletiid) am 3ufammcnf(ufi

Sicnidjcnfchlng hctauSgetoadjjcn, ber jtoar oon bvei in bet .'piUboroughbai ntünbenben
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glüfitn gelegen. 3Inen £mfen fjnt bet mg»
lifdje 91bmirnl 5)ot)fielb (ür einen ber jdjön*

flcn unb fidjetften bet SBclt etlliitt.

US gibt nur feijr roenige glüffe in ber

S’elt, bie jo innig mit ber gejd)id)tlirf)cn,

binnetn nnb ben loilbeu Sögeln befnnnt finb,

biibet er ben natürlichen SerfehrSoermittler

jniiidjcn ber atlantischen Sliifte nnb bem 3n*

neren beS StontinentS nnb gibt gleidjjcitig

bie grofjnrtigftc natürliche SlrciftqueQc, inte

ito()nfat)it biiTtft bie Sacfime StrcmiictinfUert beä £1. Soren,Stromes.

Tev Sleuetmamt iji ber berühmte ^nbianerlolfe ®in 3olm.

fultureüen unb rnirtjrha jt lirfjen Untroirfelung

ihres SianbeS nerfnüpft mären roie ber ma*

jeftätijehe St. Sorenjftrom. C£r mar nnb

ijt heute nod) im erhöhten Weiße bnS reidifte

©efdjenf, mit bem ber ©rofie ©eift fein Sanb

bebaute. 9?nch lauge beOor 3 flc<l l|e& Uar»

tier (einen erften Sjejud) ben brei grojjen

9ieid)en §onguebo, Saguenah unb Slanaba

abftattete, fochten 3nbianerftämme blutige

SernichtungSfriege um ben Sefifj ber reichen

3agb> unb 8Üd)ereigtünbc. SilgonguinS unb

Öuronen, WicmacS unb Smaleciter, Won*
tagnaiS unb bie fünf Stämme ber grofjen

3rofejennation pflanjten hier i()re JotemS

auf. Stanjojen, Unglänber unb jjoUäuber

führten um beS einträglidjen iffel^hanbclS

mitlen langmierige blutige Kriege. SEie

Diele Iragöbien, maS für id)aucr!id)e Svenen

Sah ber Strom feit bem Slugenblide, mo bie

an ber DrleanSinfel anletnben franflöfijdjen

Schiffe mit ihrem föniglichcn Salut ju Uhren

beS neuen „Xonnacona Ülgouhaitna", beS

©rofsljerrn Don Slnnabo, baS bonnernbe Ud)o

ber üaurentinifchen Serge medten! Wad)*

tig unb ungeftüm bon ber Cuelle bis jur

Wünbung, frifd) unb dar roie bie grofjen

Seen, bie ihn [peijen, boU impulfioer Straft

roie bie ^»unbertc feiner SafaUen, bie ihm

unauSgejeßt reichen Tribut auS ©egenben

bringen, roeldje heute noch nur ben 3n*

auf ber ganjen Urbe feine auch nur an*

nähernb ähnliche ju finben ift. ?luf feinem

2100 Weilen langen Siege, Dom Urjprung

im großen SSalbfee, muß er bis jur Wün=
billig einen £iöhenunterid)ieb Don gegen tau*

fenb Suß überroinben, ben er aud) in einer

ganzen 9ieihe Don reißenben Stromld)nelIen

unb in bem geroaltigen Sprung über bie

9fiagarafd)roffen meiftert. Seine eigenen

unb bie Kraftquellen ber £pinberte feiner

jumeift gtojjen 9iebenflüffc roerben Don gadj*

männern mit 9lu8jd)luß ber 9fiagarafälle

auf minbeftenS jehn Widionen 'tiferbef reifte

gerechnet. 9!immt man ben 9tiagara mit

feinen fünfeinhalb bis fechS Millionen baju,

fo ergibt fich bie .jjauptfumme Don etroa

iechjehn Millionen firafteinheiten, bie bem

fanabijehen 9tationalDermögen aus biefem

einen Stromgebiete jur Verfügung flehen.

XaS St. öorcnjftromgebiet umfaßt ein 91 real

Don 530000 englijdjen Cuabratmeilen, roo*

Don 130000 auf bie Sccnflächen fallen. US

führt bem 9ltlantijd)en Djean eine SSafjer«

menge Don brei Millionen ©allonen in ber

Minute ober Don Diereinbrittcl Mifliarben

©allonen binnen Dierunbjroanjig Stunben

ju. Xiefe mürbe bollnuf genügen, um jum

Seijpiel bie große ungarifd)c Xiefcbene im

gleichen 3<tit™itm in einen tiefen See ju

Derroanbeln. Uine jtattlictje Slottillc jdjroim*
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menbcr ©aläfte ber Cntorio & fRidjelieu tMcfcmntion bet DjibbewaS unb 9P{i{fif(iga3,

9?aBig. Go. beiorgl bcn Douriftenucrlehr auf unweit oon Sault St. ©farie, feiern bie

einet bet intereffanteften Strecfcn jtoiftften banfbaten 9Jad)tommen feines Stamme« all*

loronto, Cuebec unb bem Saqueunt). Jur fommerlitf) fein Anbenlen butef) bramatifdje

^nilaftöampfer bet Cntario & SHidjehcu 9iauifl. Co.

SBermiitelt ben Jonriftcnücrfcljr auf bein Cntariofec, bem 3t. Sjorcniftrom unb bem 3afluenap.

Erhöhung bet ©eijeromontit jaufen bie

dampfet auf if)tcn Jalfaijrtcn alle bie bro*

belnben Stromj(f)neUen getunter, winben

fielt, Bon laubiger Sotfenfjanb geleitet, jtoi=

jefjen ben geljenriffeti unb SloStnben burtf)

unb gleiten obne ben geringften Unfall in«

ruhige gahrroaifer. Untetitehmenbe Üieifenbc

madjen fogat bie auftegenben Scf)iiellenfal)t»

ten in einfachen Jubiancrbooteri mit unb

laufen ^öcf]ftenS ©cfaljr, ein wenig tinjj zu

toerben, beim einem giihrer wie bem be*

tannten Jrolefen ©ig Jot)u anS Gaughna*

tvaga löntten fie getroft Berttauen, baft bie

tolle galjrt glatt abläuft. Daujenbe Bon Jn*

fein oller ©roßen unb gönnen beleben bie*

feS einzigartige Stromgebiet unb tragen }u

feiner 'Jiomantif bei, faft jebe Bon ihnen hat

ihre eigene Siegenbe ober Witlliebe gcfcfjict)t=

liehe Erinnerung. Am belannteften burd)

GooperS Jnbianertomane unb eine 91eif)c ber

fchönften StimmungSbilber Dhon,a® SRooreS

finb bie taufenb Jnjeltt unb überhaupt ber

ganze ©fittellauf beS Strome« Born 9fingara

abwärts bis ©iontrenl, wähtenb bie breiftig*

taufenb Jitfeln ber ©eorgiaitbai ben eigent*

lidien Schauplatz ber £>iamatl)alegenbe ab*

geben, fiict tuirlte biejer gefeiertfte £>eroS

ber 9iotl)äutc, bem SongfellowS Epopöe bie

Unfterblid)feit Perliel). .'pier, auf ber großen

Aufführungen pon ^auptfjenen au« feinem

2cben.

Stabacona ober aud) Cuebec (fprid)

fiwiböl, mit ©etonung ber lebten Silbe)

nannten bie Jitbinner ben ©lab, ber fid) jn

einem ber ljiftorijd)ften ©unltc 9iorbamerilaS

auSgefialten füllte. Stabacona l)eigt bie

Gnge beS glufjeS. unb Cuebec bebeutet ein

$>etnmniS. Gin Ausläufer beS üaurentini*

fdjen .JiöhenjugcS. baS maffiBe Slap Diamant,

jpringt Born nürblidjen Ufer tief in ben

Strom Bor unb engt feinen 2auf auf brei*

oicrtel ©feile ein. An biejer Stelle hat ber

berühmte franzöfifdje Dleijenbc Jacques Gar*

tier im Jahre 1535 als erfter Europäer

ben fanabijefjen ©oben betreten unb hier

mit feinen ©efäßrten bie Uttbilben beS erften

©UnterS z« erbulben gehabt. Der ©laß

würbe halb infolge feiner günftigen Sage zu

einet wichtigen jpanbelSftation, bod) gebührt

eigentlich bem herBottagenben Moloniften

Samuel be Gljamplain ber 9iuf)m, bie Heine

9!ieberlaffung im Jahre 1G08 in eine Stabt

im europäifchcn Sinne auSgeftaltet zu haben.

Der Stempel, ben ihr ber tapfere Solbat,

Seemann unb religiöfe Schwärmer bamalS

aufgebrüdt hat, blieb ißt unncrwifcht haften

;

fie ift eine ber ftärlften geftungen, ein rül)=

riger SeehanbelSpIaß unb bie Jpodjburg beS
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STathoIijiSmuS in ber 'Dienen 2i*elt bis nuf

bcn heutigen Jag geblieben. 3n einer un»

oergleichlid) malerifcßen (Gruppierung um bie

ba8 Jfap trönenbe gewaltige 3itabclle liegt

auf jwei Jerrafjen bie obere Stabt mit bcn

StegierungS* unb '^arlamentSgcbäubcn, ber

.(fatljcbrale, bem ifialaft be8 Siatbinalerj»

bifcßofS, ber berühmten Sauall « Uniuerfität,

bcn jnljlreicfjcn DrbenS» unb 9NtffionSI)äufern,

bem Stabtl)au8, Jbmter, bem präd)tigen

§otel „Ghnteau Srontenac", ben eleganten

Staufläben unb 'JiriUathäuicrn. 2er untere.

Stabtteil, ba8 eigentliche (GefchäftSuiertcl,

bcljnt fich mit feinen ©anlen, ^janblungS«

haujern, Sllagajinen, 2odS ufm. am Jupe

be8 ©crgeS bi8 weit einwärts inS Sanb

hinein. 2er SluSblid uon ber 3>tnbcQe ift

einjig jdjön, ba8 91uge iiberblicft ba8 bunte

Stabtgewirre mit feinen unregelmäßigen, oft

engen unb winteligen Straßen, eS jdjWeift

weftwärtS über baS hiftorifthe Scßtnehtfelb

©Iaht of ?lbraf)am, auf bem im 3abre 1759

Sieger wie Söefiegter, bie (Generale SBolfe

begrenjt uon bem langgeflrecttcn Saurenti«

nifdjen ßöbenjug. 3,n Cften borniert ber

mächtige 9Jlontmorencl)jall, unb ,\u unjeren

güßen fließt baS Silberbanb be§ majeftäti»

feßen Stromes. Die Stabt hat bis auf ben

heutigen Jag ihren ausgeprägt fransüfijehen

Gharafter behalten. 2Benn fie aud) trofi

ihrer unuergleid)lid) günftigen geographifdien

Sage, ihrer uorjüglidjcn ©ertebrSocrbältniffe

ju SBaffer unb ju Sanbe im Saufe ber leßten

3ahr\el)nte einen großen Seil ihres $anbe(8

an bie mächtig aufftrebenbe Siiualin 'Uiout«

real abgeben mußte, fo blieben itjr immer«

hin als bem Siß ber ©roUinjialregietung,

als 3entralftelle ber fatholifdjen fiirche, als

einem ber tDiittelpunfle beS geiftigen SebenS

unb als einer ber lanbfd)aftticß unb h'l’to«

rifch interefjanteften Stäbte beS ganzen Sion»

tinentS ber 'Ulittcl gerabe genug, um fid)

auch für bie 3u^un ft «uf ber .f)ü he ber Si*

tuation ju erhalten.

Jet nur wenige Steilen uon Cuebec ent»

fernte 5Dlontmorenct)*3luß ftiirjt eine

Sie Jtrmjung Ser gonge« unb itingitreet in Soronlo. ©vooing Ontario.

unb SDiontcalm, ihr Sehen gelaffen hoben, 272 guß hohe gelSwanb unmittelbar in ben

ben 2Ibfd)[uß nad) Diorben bilbet baS ro» St. Sorenjftrom herab. 2er Utiagara hot

mantijehe, reichgefegnetc $jinterlanb mit bcn nur einen Sali uon l.
r>8 bis 162 S«6- Seiber

fiberjahlreidjen Crtjchaften unb (Gehöften, hot biefer hödjftc aller norbamcrilanifthcn
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Kämpfer im SXagttctamanflunc. qjroomj Entario.

großen Safferfälle faft Die Jpälfte jetner

Kraftquelle abgeben muffen, um bie Se=

leiußtuug Bon Cucbec unb ber umliegenben

Drtfdjaften, beit betrieb beS roeitoerjtuciq*

ten ©traßenbaßnne|)cS unb ber Berjrfjiebcu*

artigften inbuftrieUen Uiiteracßmungen mit

eleitriftßer (Energie ju nerjorgen. SUjo ein

gebänbigter, aber imntetßin norf) ein itiiefe.

©leidjfallS in ber näcbftcn 9(äße ber Stabt

liegt am guße ber Siorcttojälle ein gn*

bianerborf, berooßnt Bon bem fleinen 9ieft

beS einft fo mäeßtigen Stammet ber $nt*

rotten, ber al§ treuefter SuttbeSgenoffc ber

granjoien alle bie fcßrerflitßen Kämpfe gegen

bie Srofejett unb bie langtuierigeit Kolo«

nialfricgc ber beiben

lueißen 9iinalcn mit

burcßgcfod)ten fjat, bis

er auf ein gonj Heines

Jpäufleiii jufammenge*

ftßntoljen tft, baS nun

ßier baS Bcrbiente ©na*

benbrot genießt. Oft*

lid) Bon C.uebec, im

Vierteil bcS Saurcnti*

ttijd)eit ©ebirgSjugeS,

beßnt fid) eine toilb*

romantijdje ©egettb, baS

maßte 'fkrabieS für

SportSmen. Die £>un*

berte friftallßcUcr Seen,

bie fdiillernben 'JJioore,

bie bicßtbeioalbcten Jpö*

ßen unb tftler bieten

bem Slngler unb bem

gäger eine mannigfadje

ÜluSbeute. 91od) toeiter

gegen Offen, rings um
beit großen ©t. Soßtijee,

ift erft Bor «eiligen

Saßren ein Kulturlanb

erftßlofjen loorben, baS

aller SSaßrfdjeinlitßleit

ttad) fid) ju eitlem ber

reidjften SirtfcßaftSjen*

treu ber ißroBinj auS*

geftalten tnirb. ©n Bor*

treffließet '-öoben, fjolj*

reidjtum unb 'Söffet*

fräftc in gerabeju un*

trfcßöpflitßcr gftUe, ba»

bei gute Sferbinbungen

ju Soffer unb ju ilattbe mit ber IfJro*

Binjialßauptftabt, aljo alle 'i'ebittgungen

ju einer glänjettbctt roirtfcßoftlicßcn ©nt«

tnidelung. Die unter bem 'ftroteftorat ber

'^rooinjialrcgierutig fteßenbe KolonifationS*

gefeUjcßnft Berfügt über ein 2treal Bon

20000000 21creS (gegen 7800U Cuabtat*

filometcr), baS fie unter ben bcnlbar gün*

ftigften '-Bcbiitgungcn an Koloniften unb

Snbuftrielle nbgibt. Kein Suttber, baß bie

©egenb fid) erfreulich raftß beoöllert, baß

©ägemüßlen, gabrifen aller Jlrt toic bie ifjilje

emporjeßießett uttb ein reießließer Kulturfegen

fitß über einen großen Sanbftrid) ergießt,

ber nod) Bor etwa jeßn bis fünfjeßn gaßren

Iwijdjc Ejencrit ber breittiglauitnb (pitcln tn ber öeotgianbai.

^troutnj Cntario.
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jungfräuliche 23ilbni8 gemefen ift, bewohnt

bon einem fleinen Raufen jagenber unb

fifdjenber iDlontagnai8»3nbianer. Sen 2)lit«

telpunft bfefeS 9ieulanb8 bilbet ber etion

oierbunbert Cuabratmeilen große, unge»

mein pfd)reid)e St. 3 0hn iee, ein Sammet
beeten bon etiun zwölf zumeift großen glüffen,

bon benen mehrere größer unb roafierreidjer

finb al8 unfere größten mitteleuropäifdjen

glüffe: difjein, Elbe, Sonau ufro. So ift

jum Seifpiel bet große

Seribonta an (einer

üJiünbung anbertfjolb

QJieiten breit, unb (eine

Kraftquelle anben bem

See junSdjft liegenben

Stromjdjneüen ift nie*

brig bemeffen breif)un=

berltaufenb'fJierbeträf*

te. Sein 3fad)bar, ber

iöfiftafini, ift womög«

ließ nod) größer unb

energiereicper
;
ein brit-

ter gluß ftcijt ijinter

beiben nid)t weit ju=

rüd. Sie gejamte ber*

fügbnre Energiemenge

biefeS ©ebieteS toitb

bon gadjmännern auf

fieben» bis adjtbunbcrt*

taujenb Sferbeträfte gejdjnßt. Seit 9tu8ftuß

biefcS großen SBafjerbedcnS bejorgt ber be«

rühmte Snguenah, ber eigentlich teilt gluß,

fonbern Bielmehr ein ungeheurer Bultanifdjer

9iiß in bem 2aurentinifd)en ©ebirgSmaffib

ift, ber non ber Seemünbung bis an beit

St. Soreiijftrom reicht. Eine üinjnhl bou

Sotungen hat Siefen bon fünfhunbert, fieben*

hunbert bis ju taujenb guß ergeben, jo aud)

am guße ber beiben lotrecht oorjpringenbcn

firiftallmaffioc ber JfapS Srinitp unb Eter»

nitt). Sichrere Steilen toerben gor 0 I8 bis«

her unergrünblid) bezeichnet. Sie 3nbioner,

betanntlid) ausgezeichnete 91oturbeobad)ter,

gaben ihm aud) feinen glußnamen; Sagucnap

bebeutet wörtlich: „baS SSaffer, baS auS«

fließt“. Sie holten ihn eben für eine 91rt

fttigijchen ©eroäfferS, baS feinen unermeß«

ließen Sorrat birett auS bem Erbimieren

holt.

Sie ganze jfkobinz Cuebec ift faft io groß

Wie granlrcid), bie Schweiz unb Italien z>i«

fammengenommen. Sie erftreeft fid) bon ber

üabrabortüfie ben ganzen St. 2orenzgolf

unb beti Unterlauf bcS Stromes an beiben

Ufern entlang, gm Siiben grenzt fic an bie

'jkobinz 91eubraunid)meig unb an bie brei

U. S. 91. Staaten Siaine, Sermont unb 9ieu«

port. Set nörblidje Seil reicht bis au bie

fjubjonbai, wnljrenb im SBeften ber Ottawa»

fluß bie (Ürenje gegen bie 'J!ad)bnrprouiitz

bilbet. Sichrere taufenb Seen mit einem

$ie Äataraftc bei Stiffifagajlujfed. ^rotttnj Ontario.

©efamtareal Bon über jehntaufenb Cuabrat»

mcilen finb ziemlich gleichmäßig über baS

ganze ©ebiet berteilt. Sicht bewohnt unb

berhältniSntäßig gut fultibiert finb bis jeßt

nur bie unmittelbar am St. Sorenzftrom

liegenben Partien. SaS nörblidje Ujer be*

woi)neit faft ouSfdjließlich bie Sachtommen

ber erften franjöfijchen Slolonifteu, baS Süb»

ujer, houptfädjlich bie jogenannten Baftem

SownfhipS, gehört ben Erben ber Ser«

einigten Staaten »öopaliftcn, bie zur 3e*l

beS großen UnabhängigteitStriegcS für Eng«

lanb optiert holten unb an breißigtaujenb

Jtöpfe ftarf auS ben bereinigten Staaten

nach S'anaba bezogen, um fid) hier am

Ufer beS St. SoreiizftromcS unb auf ber

Ontnriohalbinfcl ein neues fieim unter bem

Sdjuß ber alten glagge z
u griinben.

Sie jranzöfifch»taiiabijchen 2anbbcmol)ner,

bie fogenaiinten .fiabitantS, finb ein präd)*

tiger 3Rcnfdjenjd)lag. 3“">eift bon Sretonen,

Ülormauiicu unb Sitarben abftammeitb, hoben
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Ejciic oii» bcin fciotiratlwftfifpiet bcr Cji&bcitm» auf iNsbarat».

fie bie guten Cigenfcßajtcn biejer fleißigen,

jtißen im6 genügiamen ©rooinjialen fteS

9torftioeften8 granlreid)S geerbt mtft ju er«

ßalten uerftnnben. 2er Sinn für ©ejellig*

feit Hilft ©aftfrcunftjdjajt, cd)tc Steligiofität

unft ßodjgraftigeS 9tationalgcfüßl finft bei

ißnen ftarf entioicfclt. 3ßre rüßrenftc Sin*

ßänglitßleit an bie ©tuttcrfprodje Hilft alte

ftic ßeimi|d)Cii ©cbrfiutße, ©crooßnßeiten unft

2raftitionen muß jeftem ©cobatßlcr um jo

fdjöner unft ancrlenncnSiocrtcr etießeinen,

a!8 gerate bei S'oloniflcn nnftercr Stationen,

unft in erfter Steiße ben Xeutjcßen, man
jumeiit ftaS Sieftreben ßnftet, fid) jenjeit

best CjeanS alle® £>eimatlid)en unft ju aller«

erft fter eigenen Spracße jo raftß al8 mög*

ließ ju entlcftigen unft in fta8 Xoßutoaboßu

fteS SlmerilaniSmuS unler^utaueßen. 2er
Habitant ift glüdlid), locil er cinfocß unft

gemigjain geblieben ift, loeil er nur ftaS für

crftrebenSloert ßfilt, was er jelbft ju jcljnffcn

Permag. 3ßn fißrcdt feine SHIftniS, weil

er jenes gcloifje ©laß oon ©eßaglidjfcit fid)

oßnc fremfte Untcrftüßung ju beforgen fter«

fteßt. Cr baut fid) fein fpauS eigenßönftig,

ftattet cS, Wenn nötig, mit fclbftgejimmertcn

©iöbeln unft (Geräten auö, ften cinfatßen

^loeiräftrigen Harren, ftaS ©oot unft jonftigen

©eftarf. Irr trügt ed)te £>omejpunfleiber

anS fmuSiiuille, bie jeine grau unft 2üriitcr

gefponnen, geluoben unft genäßt ßaben. 2ie

SJtocaifinS an feinen giißcn finb eigenes

gabrilat. Cr trinlt

jelbftgeleltertcn 3'ber

ober eigengebrannten

SößiSlt), tod)t feinen

3uder nuS bem Slßorn*

faft, raudjt ften 2abaf

aus eigenem ©arten

unft pfeift fonft auj ftic

anfteren ßotßgcptiele«

nen $errlicßleiten fter

Siielt. Hein SBunfter,

ftaß ftieier einfad)c jäßc

©tenftßenidjlag ßier in

bet grembe fo auSgc*

jeießnet geftieß, ftaß er.

feit überlanger 3***

nur auf ftic eigenerer«

meßrung angeioieien,

ßcute mit weit über

anftertßalb ©tiUionen

Hüpfen ben ©runftftod fter lanabijtßen ©c>

Pölterung auSmatßt. Hiiiftcrreitßtum ift fter

Slol} unft Segen fteS tpabitantS. ©tan

ßnftet feiten gamilien mit weniger als jeßn

bis jiDÜlf Hinftem, ja bie ©rogrejßon

fteigt in joßlreidicti gnüen auf acßtjcßn,

oicrunftjman.ßg unb nod) meßr. 2ic ßößere

STlaffe fter franjößftßen Hanafticr ßat in

ißrem ganzen ©eßaben einen gelpißen Sin«

ftrid) fteS am ien rSgime, fie fteßt an Sin*

jeßen, politifdjer Steife unft materieller Stoßl*

ßabenßeit in gleitßer Steiße mit ften Cnglän*

ftern unft Sißotten unft ftarf fid) rüßmen,

ftem Staube eine ftattlidje 3»ß l ßetoorragen*

fter ©tänncr auf allen ©ebieten gegeben ju

ßaben.

3n fter großen SluSbudßung fteS St. 2o*

rcnjbettcS, ftic ftuid) baS Cininünften fteS

CttaioafluffeS entließt, liegt eine ©ruppe

fclfigcr 3nfeln, oon ftenen bie füftlid)fte unb

größte einen prtidjtigen 2afclberg in fter

©litte trägt. Slm Süftabßange fticfeS ©er*

geS, inmitten einer großartigen Szenerie

lag feit unbentlicßen 3e*,en bet Sammcl»

uitft ©eratungSplaß fteS 3rofefenftamnteS,

.fSocßelaga genannt, ften ftic mädjtigen fünf

Stationen als ißreu ©unfteSßauptplaß be>

trachteten, unft auf ftem fie in regelmäßigen

3eitabjd)nitten ißre 3u!uiuiHcnlünjtc unft

gemeinfamen geftlicßteiten nbßielten. .fiicr

jdjloß gacqucs Cnrtier auf feiner jloeiten

gorjcßungSreifc ein grcunftjcßaftSbünbniS mit
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beit Häuptlingen bet fünf Stationen unb war

pon bet Tomnntifdjen Sage fo entjüdt, bajj

et in bet Heimat bie »etlotfenbfte ©e|d)rei=

bung bet jefjönen 3n[et mit bem föniglichen

Serge madjte. Slnbere Sieifenbe prieleit ju

nerfdjicbenen 3eiten bie parabiefifefje Schön«

heit biejeS JledcfjenS tEtbc, bis im Jsnfjte

1636 bet icfjhjärmerijcfje EJJarifer E>tbb ' Ctier

mit bet Sertünbigung aufttat, eine Cfjen»

batung erfjaften ju hoben, am Julie beS

Diont Deal eine große teligiöje Stoloiiie

jur ©erbreitung bet ctjrifllidjen Sei) re über

ben neuen SSeltteil anjulegen. 5er E|tlnn

fanb mehrere einflußreiche Jötberer, unb fo

mürbe nad) umfafjenben Sorbereitungcn im

3al)re 1612 ©aut be ßljomcbat) Sieur be

DinijoimcuPc mit bet Diijfion betraut, bie

Kolonie unter bem Stomeu Sa Sille Diarie

be iOtant ;)ieal ju grünben. 5aS mar bet

romantifdje Urjptung bet Stabt Diont«

real, bie heute nodj nad) jmeieintjolb 3nljr«

ijeit ba, unb fo b«t bet betannte amerita»

nifdje Humorift Ware Sioaiit itid)t fo ganj

unredjt mit bet ©chauptung, bajj man in

Di oit t real nidjt imftanbc ift, einen Stein ju

werfen, obite ein Jtirdjenfenfter einjujdjlagen.

Dom Jufje beä töniglid)en ©ergcS in einem

großen ftumpfrointligen Xreicd fid) gegen

ben Stuft nuSbel)nenb, mad)t bie bereitet

gegen 350000 Ginroohncr jäl)lenbc Stabt

mit ihren prunfootten religiöfen unb ©rofon«

bauten, ben paar jdjöueu ©ouleuarbS unb

SquareS unb ihrem Ijaftig pulfierenben Sehen

unb Sreiben einen imponictenben Ginbtutf.

Xie Houptjietbe unb ben Stolj bet Stabt

bitbet bet ©erg mit feinem auSgebehuten

jd)öncn Daturpart unb ben wunberbaten

Stuöblidcn. ®a8 ftanjöfifdjc ©eoöttcrungS*

dement
, wiewohl eS nod) immerhin bie

Hälfte bet Ginwohnetfchaft bitbet, fpielt hier

fdjon feit geraumer 3eit teine fühtenbe Stolle

mehr. Schotten unb Gngtänber finb obenan,

Steile auo bem fciaroatljafeWpiel bei Cjtbbema* auf SJeobaratä.

huuberten ihren religiöfen Ghornlter beibe*

halten hot. 91n 3ah^ unb on Sieidjlum ihrer

Siirdien, Itlöfter unb religiüjen ©itbungiS«

unb Slohlfnhrtöeintichtungen fleht fie als

eine bet atleterften in ber gejamten Shtiflen*

in neuefter 3eit beginnen fogat bie fJJnnteeS

fith ftart gettenb ju machen. 2tt§ 28ett«

hanbetäptaß unb einer bet Diittetpuntte beS

intertotoniaten öiiterauStaufchcä nimmt bie

Stabt auf bem norbamcritnnijd)en Kontinent
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eine fiihrenbe Stellung ein, bie fict) bei ihrer ber Gicorginnbni unb beS Cberen SeeS lie»

großartigen Soge, ben reichen unb immer genben Pier großen Xiftrilten, in betten bie

mcl)r OerPodtommneten 93ertct)vdmitteln unb mübfante Shilturpionierorbeit erft in ben Sin«

ber fHüljrigleit beS intellcltuellcn SlpparatS fängen begriffen ifi. Unter franjüffjcijer

los Jniitre ein« Salommiaficmö ber «ranb- Stunt Itijcnba&nflticHiibaft.

nptff auSroeiten unb feftigen ntirb. Seiber

lägt bie ftäbtijtffe SJerroaltung manches ju

luünidten übrig.

Xie [üljrenbc SHolle in bem graften lana«

bijeften gßberatipftaate nimmt bie tfiropinj

Dntnrin ein, trpjjbem ffe räumlich iet)r roeit

hinter 33ritijd) = Kolumbien unb jelbft ^iutec

Quebec jurüeffteht. 3mmerf)tn ift itjr giadjen»

raum gleich bent beS ganzen Xeutfdjcn

9ieid)e8 unb beS Königreiches Xänemart ju*

iammengenpmmen. Xie nennenswerte Ziffer

pun mehr bentt jioei iöiillionen Umwohnern,

über ein Xrittel ber gejamten '-BePöllcrung

HanabaS, fichert iftr idjptt allein bie bontf*

nierenbe Stellung im SJunbeSparlament unb

bamit auch ben (Einfluß auj bie gentral»

regierung. Xie Söoljlhabenheit unb iHüljrig*

teil ihrer Siürger befeftigt nudj erheblich

bieje beoorjugte ißofition. SSeftlid) »an C.ue>

bcc jwifdjen ben graften Seen unb ber

SameSbai gelegen, beiteftt fie auS bem blü*

henbett Multurgebiet, baS jmifd)en bem '.Vorb=

ufet beS St. Sarenj, bem Dttamafluft unb

ben brei Seen: bem Dntario, tirie unb

£)uron eingejdjloffen ift, unb ben pberftalb

irerrjdjaft im unberührt luilbeit ;iu|tanbe

gelaffen, mar baS ©ebiet nur beit Jnbianern

unb ben fßeljjägern ber graften Kompanien

belannt. Urft als und) SluSbrucft be8 Uit»

abhängigleitSfriegeS ber graften 9iadjbar»

tolanien eine ftattlid)e 3«hl ber englijcften

Vereinigten Staatenlohaliffen auch nach ber

Ontariohalbinjel hiuüberging, begann ba8

eigentliche Rulturwerf, ba8 innerhalb eines

SatjrbunbertS (oldje glänjenbe Urgebniffe

zeitigte. Xie Sanbmirtjcha|t in ben öftlidjen

Seitionen ift bie meitauS fortgejcfjrittenfte

nidjt bloft im Xominium, fonbem überhaupt

auf bem ganjett norbameritanijehen Konti*

nent. gelbmirtfcftaft, ©emüjebau, S3iebjud)t

unb SRollereiroefen finb einfach muftergültig.

Xer Dbftbau im (üblichen Xeil ber iftrooiuj,

Pornehmlid) auf ber Sliagarahalbinfel, erfreut

fid) eines SSeltrujeS, ben felbft Kalifornien

nicht ju oerbunleln Permag. Xie Dbft» unb

Steingärten bicieS XiflrilteS nehmen einen

giädjenraum Pon340000 9lcre8 ober 138000

Stellaren ein, auf benen fünfjeljn SJJillionen

ber ebelftcn Cbftbäumc unb über brei 9Wil»

lionen SSeinftöcfe groftartige (Erträge liefern.
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Jie Dntarioäpfel, =6irnen unb =pfirfid)e er«

fteuen firf) bei beit Seinfdjmedcrn Clb*

GnglanbS unb jelbft betten bet großen

9Jnd)barrepubtit eines wett befferen DiufeS

als bie Kalifomier. Jie labalernte feilt

guter Cualitfit machte im »ergangenen 3afjrc

btei UiiUioitett Jtfunb auS. Stuf bet SSeft«

feite bet £>albinfel längs bcS fpuronenjeeS

finb große Salj» unb ipelroleummerte in »ol«

let lätigfeit. Jet §auptreid)tum bet iffto*

»inj liegt aber in ben ungeheuren Süiinetal«

fdjägen, bie in ben wilbjerllüfteten nürbtidjen

Jiftriften aufgebeett unb »ettoertet werben.

3» Subbutt) finb bie jweitgrößten Dürfet»

werfe ber ffitbe, bie in ihrer Grgiebigleit

nur ben neufalebonifchen nodjfteljen. Gifen«

erje »on feitener ®iite, Kupfer, 331ei, 3inn

unb anbete fflfetolle, aurfj ouSgiebige Stöhlen»

läget »orjüglicher Cunlität finb in lebtet

Jeit aufgebeeft unb in Arbeit genommen

worben. Die gijdjereten in ben '-Hinnen»

feen, bie mit 9lu8fd)luß ber großen Seen

einen glächenroum »on 40000 Ouabrat«

meilen einnehmett, bringen einen Grtrag »on

mehreren föiiüionen Joünr. $at bod) bie

KabiarauSbeute beS StörfangeS im Lake of

the Woods im legten Jahre neunjigtauienb

'fSfunb betrogen. Gin unerfd)üpflid)er löorrat

natürlicher Kraftquellen — „bie weiße Sohle

RanaboS" — trägt feinen reichlichen Seil

jur Rebling ber tethniiefjen SeiftungS« unb

GrwerbSfähigfeit ber iffrobinj bei 9iußet

ben 9fingarafällen flehen in allen ©egenben

OntorioS äRiüionen »on Ifffcrbclräften in

ben jahllofen SSafjcrfäHen, Stromfdinellen

unb Stauwäffern jur Sicrfügung. 3nbuftrien

ber »erfdjiebenften 91rt blühen auf unb eifern

mit ihren glünjjenben Grttägen jur 9fad)«

folge on. Gin eittjigeS folcher gnn.^ neuer

3nbuftriej(entren am Sault St. 'Diarie —
bie fogenannten Glergueinbitftrien — hat

bie größten §oljpapierftoffmühlcn ber Söclt,

Stahiwerlc, Hochöfen, 3)}afd)inenjabri!en unb

anbere Söerfc, in welchen bisher ein ©cfamt»

fapital »on jweihunbertunbjwölf SDfiUionen

Jollar angelegt ift. 91 n lonbfchoftlichen

Schönheiten, Sjenen halb lieblicher, halb

wilber ffiomantif, fann Ontario getroft mit

ben ocabifchen '45rooinjen unb mit Cuebcc

um bie fßnlme ringen. 3m ©arten beS

©roßen ©eifteS, wie bie Jnbiatter in ihrer

blumenreichen Spradje baS ©ebiet ber tau»

fenb 3nfeln im üotenjftrom nennen, im 91!«

gonquinparf, im Jiftrilt ber SDfuSfofofeen,

unter ben breißigtoufenb 3't[eln ber ©eor»

ginnbni, am Siipigon ober inmitten bcS Seen»

labprinthS ber Lake of the Woods -'Jtegion

finbet ber üioturfrcunb mtb ber SportSmann

wahre fßarabiefe »ou 'Jfatur|d)önheit unb üp>

piger Stille.

5>ie Königin ber fannbifeßen Stabte, Jo»
ronto, bie .fjauptftabt ber reichen 'ffrooinj,

liegt faft in ber 'Diitte ber Dntariofüfte ber

jpalbinfel. Gine langgejogcne Jüneninfel

ficf)ert ben »ortrefflichen geräumigen £>nfen

unb bient gleichzeitig als Jummel« unb Gr«

holungSplog für jung unb alt. Unter ollen

omerifonifchen Stäbten macht fie mit ihren

fchönen breiten Straßen, ber Sülle ftattlidjer

öffentlicher ©ebäube, ben überjohIreid)en

feßönen ©ärten unb Slnlngen unb bem ohne

Überhaften lebhaft pulficrenbcit Sehen unb

Ireiben einen faft europäifdjen Giubrud.

Dian glaubt fid) plößlid) nad) einer Stabt

01b«Gnglanb8 jurüdöerfeßt, wo Gontilness

unb fair Trade ben Kammerton nngeben.

Söor hunbert Jahren hatte Joronto faum

neunhunbert Ginwohncr unb würbe »on ben

Sfndjbarorten nidjt anberB als „baS bredige

2)ort“ gefeßimpft; heute ift cä bie jroeit*

größte IpanbclSmetropoleSanabaS mit nahezu

einer 33ierte(miUion Ginwohncr, bie weitaus

nettefte unb reinlicßfte Stabt auf bem K'on»

tinent unb ein gerabeju tonangebenber Sattor

im politifchen unb im SirtfdjaftSleben beS

ganjen JominiumS.
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Sladi einrr $(ctfiittiei$min8 uon SSil&elm txnfel (18*22).

^ugenderinnmingen von Cbcrcsc Dcvricnt

d) tueifi nidjt, ob e8 anberen and; jo

gebt, nuf mid) mirtt ber 'Jlnnte 35 e»

Orient noef) immer roie ba8 jmcite

©lotfenjeidjen im 2f)tater: glcid), fütjl' idj,

loirb ber Sforbang fid) beben, ber Krön»

leud)ter im 3uld)aucrrannt crlöfdjett, bie

SHampe befto beller fid) erleudjlen, unb bann

wirb ber enge, Don bemalter Sfeinloanb um»

jpannte 9iaum Don einem lieben erfüllt fein,

fo fprübenb Don ?lugenblid8toir!ung unb

bod) auri) mieber fo crböljt über ben fiüd)»

tigen föiomcnt, toie nur ber 3aubfc bet

'8übne unb iljrer SDieifter c8 unb ocrmittcln

fann. Siebmal aber, bei ber Slcröffent»

lidjung ber „3ugcnberinnerungcn Don Sfje»

refe Seorient" tdujd)t bie ©ebanfenoerbin»

bung. 2ik8 i^t (fnlel Dr. ipanS 35e»

Orient in Seintar bem beutjdien ifhiblitum

barauS Oorlegt, finb in erftcr 2inie bie (ft»

innerungen einer glüdlidjen grau, wie

fie fte einft iijren Rinbern unb (fnleltt er»

jä^It unb für fie niebergejdjrieben tjat —
ein Sfeitrag meniger jur Literatur» unb

Sbeatcrgejd)id)tc als jur ©e|d)id)te bc8

menjd)lidjen .fietjenb, bic beioegte 3u«

genbgejd)id)te eine8 lliäbdjcnS, ba8 bie Sfor«

gänge um fid) ber, gtofit unb Heine, melt»

gejd)itbtli(be unb traulid)»familiäre, mit bet»

lern Sluge unb tuarmcm .{ter.tcn erfaßt, um

fie au8 einem teid)en ©emüte, gejättigt mit
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guter Staune unb fterj^ajteni Temperament,

mietet jurürfjuftrahlen in bie Seit, oon

ber fie fie empfangen bat. 3n biefer ftob

entjdjlofjenen ‘älrt, bie Xinge fid) ju eigen

ju machen imb roieberjugeben, liegt ber

JÖnupttci.i ber Hlufjeichnungen Xherefe Xe»

Orients.

äsioljl bat ibr baS Sieben manche inert»

mürbige ober auch bebeutfame ©eftalt unb

TOiene gezeigt, mobl batte fie fdjon al§

TOabd)en baS geroinnreicbe SioS, mit Ijeroor*

tagenben 'fSerjönlichteiten in enge ©erülj»

ruiig ju tommen unb als bie grau Ebuarb
XeOrientS an bie ©eite eines TOanncS

geftettt ju merben, ben ber Brnft feiner 8e»

benSfübrung unb bie ©rüge feiner ©crufs*

auffafjung ju einem ©ortämpfer feines

©tanbeS inncbte — aber nicht bieie äu|ereu

intereffanten Brlebnifje fiitb bie tpauptfacbe

itjrer Erinnerungen, fonbern bie Slrt, mie

fie fid) alles jum inneren Erlebnis um*

bilbet. So oor allem bie gran jojenjeit

in Hamburg, bie ihre Sfinbt)eit mit

Sdjrcden unb milber ©emegung erfüllte; fo

bie abenteuerlichen Sdjidjale ihres ©ruberS,

bie fie tHeidjtum unb Hlrrnut in rafchem

Seehfel empfinben lieg; fo ber anregenbe

©ertehr mit 3eltcr unb ber gamilie TOen*

belSfobn im $aufe i|re8 ©etliner OntelS

;

jo inSbejonbere ihre ©eelenbegegnung mit

Ebuarb Xeorient fomie bie Kämpfe unb

bie Ebarattercntloidelung, bie bamit Per*

tnüpft maren. XaS alles, fo treu unb le*

benbig, gemütboU unb feinfinnig toieberge*

geben toie hier. tonn aud) je|t nod) mie

mit frijeher ©egenmartStraft auf unjere geit

mitten, unb beSbalb begrüben mir eS mit

greube, ba| mir auS beni bei Earl St robbe

(Erid) ®u|ntann) in Stuttgart erfd)einen*

ben Söud)e (mit jroölf Xcjt* unb adjt Soll*

bilbern; geh. 7 TOI. geb. TOt. 8.50) unteren

Sefern einen grügeren Hlbjdjnitt barbieten

tonnen. XaS ©anje erfchcint als eine fo

mertoolle ©ereid)erung unferer ernftcren unb

geballooüeren gamilienleftüre, baß bie Hin»

ichaffung beä SudjeS nicht roarm genug

empfohlen merben tann.

HskS Xherefe Xeorient, geb. ©chiefin»

ger (1803 bis 1882), ein Hamburger Stauf*

mamiStinb, auS ihrer Kinbheit für bemer»

tcnSmert hält, ift fo anfchaulich erjählt, bah

eS übctfliiffig ift, bem noch irgenbroeldje Br»

läuterung hinjujufügen. Hiur Oon ihrem

ipätcrcn Ebeleben mit Ebuarb Xe*
Orient fei nod) ein turjeS SBort getagt.

„Xie ©umme ift, bag bu mid) bodj un*

auSfprechlid) glüdlid) mad)ft, bu lieber Duer*

topf mit ben jcbitletnbcu glügeln," jo falte

ihr TOaitn gleich in ben erften 3abreu all

baS ©ute jufammen, roaS fie ihm gab, jo

(lang ber 9iefrain beS EbeliebeS immer mie*

ber, mehr beim ein halbes 3nf)thunbert hin*

burd). 3n XreSbcn jumal erhöhte ihr

TOitgenicjsen ihm bie jd)önften Erfolge, half

ihm ihr teilnebmcnber aber frijdjcr Sinn

baS Sd)mere tragen, als ihn ÜberjeugungS*

treue im ©eruf balb in ben bätteften Kon*

flift mit ber ©rubcrliebe oerroidelte. Unb

auch fpäter : St’rnntbcit unb Seiben jogen in

ihr $)au8 ein; XberejeS glüdlidjer TOut

harrte auS unb brad)te ©onnenjehein hin,

mo fie etjd)icn. 3br Xeetifd) oerfammeltc

mie in ©erlin jo aud) in XreSbcn unb ebenfo

nachher in Karlsruhe liebe greunbe, unb ber

anregenbe ©erlebt mit bebeutenben TOan*

nertt unb grauen bereicherte unb oerjdjönte

il)r lieben bis inS hohe Hilter.

3iod) jroeimal hörte Xbereje bie Xonncr

bet grofeen ©efd)id)te: an bie ©d)reden

ber Hamburger granjofenjeit mochte fie ge»

mahnt merben, als in XreSben bie ©arri*

taben errichtet mürben, als bie $auSftauen,

mährenb eS braugen Jag unb 9tatf)t ©türm

läutete unb Xrommeln unb Schielen erfd)OÜ,

mit ihren TOntra|en bie genfter oerbauen

mu|ten, als Ebuarb jur Kommunolgarbe

eingcjogeit mürbe unb im Xeutfchen Screin

für nia|ooHe greiheit ju mirten juchte, unb

als fie beibe in biefen unfetigen SSirrnifjen

mit ihren Stjmpatljien jroijchen giirft unb

©olt hin unb her geroorfen mürben.

Hlber eS mar ihnen beiben aud) nod) oer*

gönnt, bie gro|e neue 3eit anbredien ju

jehen, als fie, oon einer ©chmeijerteije im

Sommer 1870 nach Karlsruhe heimteb*

renb, in ihrem ©etner SBägcldjen beftänbig

oon ©atrouiüen ber „©chmarjroalbarmee"

angehalten mürben. Xort in Karlsruhe

hatte Ebuarb fein Kunftibeal in bie Xot

umgefefjt. Xurd) jdjmere Kämpfe mar er

ficghaft burdigebtungen, in allen feinen

©Jetten oerftanben, beftärlt, geförbett burd)

bie ©enoffin jeincS SiebenS. Xa ging ihr

baS §erj mieber auj in unoetlorener 3“ s
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genblidgftit, tuenn fie, ocrftctft in ber Xitel*

ticuigloge bcä £gc)jtl)cntn8, jafg unb jüfglte,

tvie bie SBerfc bet Xidgter niter unb neuer

3eit (gier auf Seiner Sßiilgne in eine ©eftnl*

tung ttaltn, übet bet bie Süeitge edgter

Sfunft gebteilet lag, unb fie nur baS eine

bebauerte, in bcn 3 l>bel ber Segeifterung

bcS iJtubliluniS als jeine Stau nidgt mit ein*

ftimmen ju bütfen.

Sie 'iUjilcmon unb SBnuciS füllten fidg

bie ©begatten in ihren lebten gemeinfamen

üebenSjalgren, tuenn ihr £>erjcnän>unjdg, baß

in einer Stunbe ihr SebenSlidgt etlöfdje,

aud) nid)t erfüllt tvutbe. SII8 ©buatb am
4. Cttober 1877 Pon ihr ging, fd)rieb iige*

reje bie leßten Sßerfe in ihr ©ebidgtbudg:

„Tin Siebe leben", baö roar fein Stört,

Tan tot«’ ich unb lebe io mit it]m fort.

günf Sabre nod) mar eS ibt BcrgSnnt,

biejeS geiftige ©eben len zu pflegen. Srft

am 14. 2Wni 1882 folgte fie ihrem IDlannc

nad).

Sir mahlen für unteren SiuSjug beit

erften Slbjdguitt ber ffrinnerungen, nid)t

meil bieicr ber jeitgefd)id)tlid) bebcutcnbfte

mdte, als meil unS auS ihm XigerejeS Sin*

läge unb bie SIrt ihrer l.'ebcuSbetrad)tung

am unmittelbarften entgegen tritt. Sind)

einige Stützungen, ju betten ber Diauin*

mattgel unS zmingt, merben bieier ©pijobe

nid)tS Pott ihrer Srifdge unb Cebenbigfeit

nehmen. X.

ftus der hamburger Franzosenzeit

...ES tont um baS flatir 1807; Hamburg

noch in feiner alten Qteftalt, mit engen Straften,

polt himmelhoher £>äufer mit unzähligen gcitflem,

bie auS tleinen Scheiben jujammengefeht unb eng

aneinanbergeriidt mären . . . Studi mir hallen

fold) ein alles &au$ bezogen mit vielen Stod*

inerten; oben, hiebt unter hem Teiche, lag bte

Stauctgtammer, Me feinem rechten $K»mtrargcr

SjauStjalt fehlen burfte. liniere lange, fchmate

StauSftur, ber Stoben von jebroarz unb loeiften

^liefen, bte feftroere, eidjene gpattSlür mit bem

SKeffingring, baS atieS halte ein behagliche* StuS*

(eben. Xazu gab bie bide Eifenfetle an ber Titr,

bie geben Slbenb vorgehängt mürbe, baS beruht*

genbe Oiejiihl ber Sicherheit, tfton allem baS

iiiibjdgffie, roenigitenS (ür uns Sinber, roaren bie

vier fleinenicn Stufen mit ben Steinhaufen zu

beiben Seiten, bie non ber itaustür auf bie Strafte

hinuntetführteu. $tier faften mir mit unferem

Uubel Eäjar, unferen puppen unb Wlberbiicbem.

S!on biefen Steinhänfen aus beohachteteii mir baS

Sieben unb Treiben in ber Strafte, in ben ftfach-

bathäufem, unb an biefeS ^ilüftdgfn tnüpfien fidg

fo mancherlei Erinnerungen . .

.

Senn ber Tag laum graute, fing baS gefebät*

tige Treiben in ben Straften unb nicht viel Später

in unferem Z>aufe an. Tann maren and) mir

nidgt mehr in ben gelten zu halten unb liefen

hinaus, um auf ber Steintreppe bie Slntunjt ber

fOlildgfrnu zu ertvanen. Ten bei meitem gröftten

ÜJlildghebarj erhielt bie Stabt auS ben Selber

gegenben. Stuf flachen, bteiien Kähnen btadgten

hie Sevberfraucn ihren fBorrat. Sie faften in

ihrer bübfdjen, zierlichen Trachc, eine hinter ber

anberen, hiebt am SHanbe beS ©ooteS. Kräftig

rabrmb flogen fie tajeh über baS Saget, meift

unter heitciem Singen unb lladgcn. 'Um Ufer

mürbe baS Fahrzeug feftgebunben. 9lun legte

gebe ihre fiegellacfrote $olztrage über bie Schulter,

hing ben fdgmeren, ehenfo roten Xedcleinter baran,

unb raidgen SdgritteS ging eS bann in bie Stra*

ficn zu ben Ktmben. Sobatb mir nun ben roten

Eimer von gerne fdgroanten (often, rieten mit bie

Ködgin, bie and) fogteidg mit ben Töpfen heraus*

tarn, bentt alle betartigen Gfefdjäftc mtirben auf

ber Strafte abgemacht. Tie ffiildgfrau {teilte ihre

tlafl ab, hatte baS btanfe JHejfingmaft, bas an

ber Seite Igütg, loS, maft uniere SNildg, hob mit

einem gefthidten ülud bte fdgmerc Trage micbcv

auf hie Sdgttlter, flemmte bie 9trme in bie Seite

unb ging roeiter . .

.

EtmaS Später, aber hoch uodt in ber USorgett*

tühte, rumpelte ber Saffermagen baber, unb jdton

che man ihn gehen fonnle, hörte man: „Sater,

Sater, friid) Saler!" rufen. 9luS allen Käufern

tarnen fyrauen unb OTäbdgen mit Eimern, Kübeln

unb Krügen, um ben Scharf an Trinhoaffer für

bcn Tag jn (aufm. Ter Safferträger hielt mit

feinem zmeiräberigen Karren, auf mclthcm ein

grofteS Trugt lag, audg vor unferem fiauS, lieft

baS flare Safjer in bie Ocfäfte laufen unb rief

(dgott roieber, mährenb er ben $olzilöpiel nieber-

briidte: „Sater, Sattr, frijd} Sattr!"

91acfi bem Safjcnoagen tarn geroöbnlich ber

Kotmagen bie Strafte langfam heraufgefahren,

hielt vor jeher Tür, unb ber guhrmann fdgüttctc

bcn in Körben unb lüften angefammclten Kehricht

auf, rief eintönig: „Tredtvag, Trcdioag!" unb
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fuhr langjam tueiler. Rur einmal Ijabc id) ihn

aub jeinei frafiung tommen leben, al« unjer

Deiner Star oben am offenen Renfler aud) „Xted*

mag" nadjriej. Ser Wann glaubte fid) »on jemnn*

bem »erböbnt, bro^te unb rief: „Xou bu man
(©arte bu nur!)

3e mebt ber lag »orrütile, bel'to lebbafter tourbe

ba« Rufen, bringen unb {Raffeln in ben Stroben.

Sie »etjthiebenflen Wegeitflänbe nmtben jum 33er*

lauf auSgeboten unb in fo rounberlidten Welobien

auägerufen, baft ficf) biefelben bem Öebaibtm« lief

einprägten . .

.

gruifdjen all bem Schreien unb Rafieln btt

(dimeren f!°dboj«iuagcn unb ber jcbmerjäQigen

Sutfdjen ftolgierlen bie SRat«biener, aud) reitenbe

Siener genannt. Sie trugen »odftänbig fpanifche

Sracht : Sie geftcifte, breite firaufe um ben fytl«,

©am« unb R!äiiteld)en »on fthloarjem lud), bagu

eine htrge, meige fßerüde unb ftet« einen rot*

baunuoodcnen fRegenfebirm unter bem 31rme. Sie

beforgtcn mand)erlei fficfdjäfie, foiuopl für ben

Wagiftrat, alb and) für !fJri»atpeifonen. Sinn

benupte fit ju jeierlid)en Cinlabungen alS: $>od)=

gelten, itinblaujen unb lüetrbigungeu. Wir er*

fdjienen fie tvie Wenjd)en einer ganj eigenen

(battung, unb id) roetg, bag mid) fletä ein leichter

Sdjaucr überfiel, toetrn fold) ein Ratäbiener bie

Steintreppe ju uns betaufftieg unb mid) toobl gar

fragte : „38 be fjert to fjuS?“

3t mebt ber lag abnabm, befto mehr »er*

ftummle baS Schreien unb Stufen, nur einmal,

noch fpat am Slbenb, roenn mir fd)on in ben

betten lagen, jd)iedte unS gcmöhnlid) ber Rad)t*

toätbtcr mit feiner Knarre aus bem Sd)laf. (bin

(
yvctter ©achter, ber 6il)ter (Sdileidjcr), folgte

ibm auf jebn bi« fünfgefjn Schritte nad), bcloaff*

net mit Sanje unb Säbel, um bei etmaiger Q)c*

fahr als iöeijtanb gut §anb gtt fein. 3<h horchte

gern auf be« alten Wanne« meland)oIifd)en ßie*

fang, Irod) aber buch tiefer unter bie Sede, benn

bie bciben fd)leid)enben ©eftalten batten ettoa« gar

ju Unbeimlidje-S für mich.

Wit ber Rad)t trat nun teiueSmeg« »oüjiänbige

SRube ein. ©enn mir auch abgehärtet genug

traten, nicht jebe Strntbe burd) bc« Rad)U»äthtec«

Knarrt gemedt ju merben, fo ftifrten un« bod)

gar oft bie Stunngloden bei ben aüju häufigen

geuerSbriinften. über »iel fchtedlid)er nod) al«

ber (Blodenruf bei ben tBränben Dang bie Sturm*

giodc bei hohem ©affer. 3eber gute Hamburger

»erftanb e«, nad) 91rt unb (Johl ber Blodenfdjläge

bie Stabe be« fteigenben ©affer« ju jäblen. 3<h

erinnere mid) ganj genau einer Rad)t, in melcher

mein Sater rafeh auffpringenb rief: .Sta« roirb

beut jehr fdjlimml* unb alle im pauje roedte,

um jur Jtilfe bereit ju fein. Sa« fflcfep legte

)ebcm jpauSbetooDner bte $fü<ht auf, ben Keller*

SR 0 nat t hefte, XCIX. 689. - Cito»; 1906.

bemobneru bciguftehcn uttb fie bei fid) aufguttclp

men im (falle ber 'Rot. CS bauerte aud) nicht

lange, fo härten mir ein ftarfc« $odten an bet

§auStiir unb halb barauf Rachbar Ouaft fagen:

„Win lerne §err Rachbar, id miit min ijru un

Kinner tau Se bringen, fe fmimmen all in be

Setten." Satauf gab e« »iel Saufen, Schurren,

Sprechen unb Samten unten im freute, auch auf

ben Strogen, bagtolfcben ©lodengelättte — unb

ba« alles horte ich julcfst nur nod) mie im Sraum.

3118 mir am anbeten Worgen hinunter in« Sohn*

jimmer lauten, fanben mir grau Ouaft mit einem

brei bi« »ier Sage alten Sliubchen auf unferem

Sofa liegen, mit Selten unb bunbert »crfd)ieben*

artigen Sachen um fid) hemm. Reine mar joebett

befchäftigt, groei grögere fiinber anjufleibcn, fterr

Ouaft ftanb nabe bet Xür bti tinem groben

Korbe, au« melchem er ben bertfnlommenben

Sienftmäbchen ©eifibrot unb Kringel »erlaufte.

311« ba« ©affer fo mcit gefunteu mar, bag man

tuieber fn bie Seüenuobnung geben tonnte, lief

alle« b<", uni ju helfen. 9(ud) mir maren be*

jd)äftigt, bie leichteren ihegenftänbe binunterju«

tragen. 3tm .ÜeUereingang nahm fie einer unfeter

Kommt« ab. Cr ftanb auf Srettem, unb id)

blidte mit Schaubem hinunter in ben naffen

Raum, melcher nun in menigen 3tugenbliden

tuieber »on ber fthmachen grau mit bem jfütb*

chen beroobnt merben foüte. Roch maren bie

©änbe unb ber gange oufeboben triefenb nab,

ja in Deinen Vertiefungen ftauben Vfüpen ; in

eiltet berfelben fcbmatitm ein Kinbcr)d)ub. 3d)

hätte faft gemeint, bod) bie gamilie Ouaft gog

mit Spähen unb Sachen micber »ergniigt in bie

©obnung ein. —
©ir fiinber führten ein redjt glüdlidie« Sehen,

mir braud)ten noch nicht« ju lernen al« bie hüb*

fd)tn Siebebett »on ber Wuttet, lonitten mit unfe*

ren Ruppen fpielen, für fte iiäbcn unb fröhlich

untberfprittgen, benn an bie Klagen ber Cltem

über ben Srud, melchett bie granjofen auj

unfere atme Stabt auöübten," maren mir fchon

gemahnt unb ftimmten nur berghaft mit ein in

bie 33crmünfchungen gegen unfere geinbe.

33ei ber Verteilung ber Cinguartterung roarb

un« ein junger franjüitfehet Cffigier überroiejen,

ber nicht nur Wutier bie jehroere Sorge für bie

'-Belüftigung eilte« »erroöbnteren Wanne« für län*

gere 3*>t brachte, fonbem and) noch ba« Unan*

genehme hatte, bag berfelbe leine Silbe Seutfd)

Derftanb. gum ®Ifid hätte Wine, bie ältere

Schmefler, »or lurgem bie Schule »erlaffcn, iprach

bübfd) Tvrattgöfrfd) unb tnarb baburri) Solmetfd)e*

• 8tm 19. Rooember 1S0Ö mar RlarichaH ffiortier

in Hamburg eingegogett, »on allem Vefip ergrelfenb

„im Siameit Sr. Riajeftät be« Satjer« ber gwttjofen

unb ftönlg« »on Stallen“.
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102 gugenbetlnnerungen Don »bereit Zeoritnt.

rin beö gnujen £wufcö. Tofi baS muntert, jungt

Mäbcßrii btm bttbjcßen Dffijier halb ebenfoioohl

gefiel al8 er ibi , bemerlte Mutter mit Sdirtden,

roar aber nidit imftanbe, elroaS bagegtn ju tun.

S8ir alle batten ben angenehmen jungen Cifijiet

litbgtiDonnen, troßbeul aber brachte bie 3!ad)ud)t

Don ber plößlitßcn fHäuntung brr Stabt Don ben

granjoien bie jreubigjte Aufregung bei allen t£in>

roobntru liettwr, unb audi toir jäblteti bie Slun»

ben bis ju ihrem Abmarjd). Zer toiditige Zag
rüdtt heran; ganj früh am Morgen |ah id) Mine
leije jur Ziirc hmaueithlcidjoi ; id) ritblete mid)

in meinem Bettehen auf unb rief ihr und): „O
nimm midi mit.“ Sie lehrte rafd) um, nahm
mid) auj bcu Arm unb lief mit mir hinaus. Auf

bem nod) jiemlid) bunllen fcauSgang ftanb, fte

enoaitcnb, berCjfijitr: fie trat ju ihm, et trgrijf

ihre $>anb, bie er liijite; fie meinte. Sr nahm
mid) auf feinen Arm, utib obgleid) id) mid) Dor

feinem großen Sd)ituribarl fihd)tete, blieb id) in*

flindmäßig ganj ruhig. 61 jog Mine an fid),

fie fpradien leije granjoftidj miteinanber. 6in

©eräujd) idjrcdic fie auf, er fiifitr Mine, fie nahm
mid) rafd) auf ihren Arm unb lief j<hlud)jciib ju>

riid in« 3immer. (Sine Stunbe fpäter faft id)

auf btt breiten genfterbanl, Mine ftanb bei mir,

um mich ju hatten, Mutter mit ber (leinen Sore

neben unS. Za bröljnten Zrommeln unb pfeifen

;

in geoibnctcn Weißen, mit jerriffenen Jahnen

jogen bie gnutjojen oorüber. Mand) tränen»

feuchtes Auge blidte ihnen nod). Audi btr junge

Cfßjicr, ber bei imS im Cuattier gelegen, ging

mit in ben SHeihen; er mar bleich, blidte traurig

ju unS herauf, bann jolutierte er mit btm Ztgtn.

Mutter unb Mine nidteu unb meinten, id) mad)te

a0e8 mit. MtneS ganjeS Söefen roar Deränbert,

unb e8 bauerte lange, lauge jjeit, bi« fte Statt

genug fanb, ben Summer ju Dermiubcn.

Zie granjofen toaten fort, aber biejeS beiß er»

fehnten QMUde« mutbe fo halb niemanb froh.

Zie ©efdjüfte lagen alle banieber, unb auch Bater

mürbe Don fdgioeren Sorgen bebrüdt.

An meinem jediften ©eburtstage (1809), ber

mit ber gemohnten Siebe unb 3ärtlid)teit gefeiert

rourbe, matte id) an ben ollju (leinen ©eiehenlen,

mie e8 im fpaufe ftanb, unb freute mid) um fo

mehr auf granj (ben ällcften Stiejbruber, bet

fiaujmann loar), Don btm ich ftetS überreich unb

glänjenb belebend morben mar. Bfobl hunbert»

mal gudte id) jutit genflcr nach ihm au8. 6nt>»

lid), e8 roar fchon gegen Abenb, (am er. 3<ß

fcplich um ihn herum unb mufterte bie Zidc fei»

ncr fHodtafchen. (Sr rointte mir in8 Webenjim»

mer, id) folgte ihm jögemb
;
marum mar er benn

heute fo feierlich? Et jog ein Rädchen au8 her

Zaiche; ich nahm eh, faßte rot roerbenb: „gdj

baute jdiön," unb rooflte bamit bimiuelaufen.

„Bleib nod), mein iiiub, unb midie e8 hier auf,“

jagte er, mich emft anfehenb. geh tat e8 unb

blidte erftaunt halb ihn, halb ba8 @efd>cti( an.

68 roar meines BaterS golbene, bide Uhr mit

bem mit Bridanten eingefaßten gifferblatt; id)

(annte fie gut. Bater (jatte fie Dor einiget jjeit

Derfeßen müffen, eine fd)neü an ihn herangetre»

lene ©elbjorbcrung ju beden. „SaS foU id) benn

bamit?" fragte ich roetntrlid).

„Zie foüft bu Bater bringen." 3d) tonnte

meine Zränen nid)t jurildbalten, bie 6ntläufd)ung

roar ju fdnnerjlid). „giir baä fflelb, baS id) he'11'

gecahll habe, um bie Uhr eiitjulöjen, hätte ich bir

ein pröd)tige8 ©eichenl (aufen (bluten, aber ich

hatte bir ju beinern ©eburtSlag eine größere

grellbe jugebadit 68 ift ebler, anbertn greube

ju bereiten, als an (ich felbft ju benten." 6r be»

trachtete mid) priifenb: ,,3d) bringe bir heute gar

nichts — aber nid)t roahr, id) habe mid) nidu

geirrt, unb bu bitngft Bater gern baS ©efdjent?“

3<h trodnete haftiß meine Xrfinen, bie mir noch

in ben Augen ftanben, unb beren id) mich jeßt

tchämte. Mein Oerj poeßte toie Dor einer großen

Zat. „®o ift Siatcr? — ich roid ihm etroaS

bringen!" fchrie ich burdjS .frauS, inbem ich lau*

fenb ihn flbetad fudjte. Batet trat erftaunt auS

bem Sontor. „Za," rief id), „ba, baS fcßenle

id) bir ju meinem ©eburtstage!" legte bie lang

entbehrte alte Ußr in feine fianb unb licj hinaus

auf meine fleinemen Stufen. 6in deiner fReft

Don Scßmerj über bie getdufeßte Hoffnung roar

noch roegjuroeineu — aber lange flojfen bieie Irn»

nen nießt; mein beffcreS ©tfühl fiegte. grätigen*

Sorte hatten mid) tief ergriffen, unb fie ftanben

imauSIöjchlid) in mein $>erj gefeßrieben.

Saum hatten Jianbcl unb ©eroerbe roieber an»

gefangen etroaS aufitiblüßen, (aum hatte fid) baS

frühere behagliche Sehen roieber eingefledt, als

aufS neue granjofen cinrfldten mit größerer

Macßt als bisher unb mit unerhörtem Übermut.

68 roar im 3aßre 1811 (am 18. gebruar). Sie

jeßlen ben ehrroürbigtn Senat ab unb bafür em

franjöfifd)e8 ©ouuernement ein, baS über ade

Angelegenheiten ju beitimmen hatte. Unter ben

Dielen empörenben Berorbnungen roar eine, bie

felbft bie rußigflen Stute in Söul oerfeßte. 68

mürben nämlich ben Saufleuten ade feeroärlS ein»

gegangenen Soloniatioarcn als Don cnglijd)em

.Jianbel ßerftammenb fortgenommen, um auf gro»

ßen Blößen öffentlich Derbrannt ju roerben. Ade

©ituutnbungen unb Borftedungen , baß bieje

®aren reMid) bejablt unb ßoeß befteuert roorbcu,

halfen nicßtS; fie rourben ju Raufen aufgeiünnt

unb angejünbet. O! icß erinneie mich, meid) ein

Wriuim mid) erfaßte, roenn Batet deine Stüdcßen

Mouffelin mitbmeßte, bie ber Sömb Don biejen

Bränben ißm jugeroeßt ßatte, unb cS rourbe Don
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unfeten jungen SRünnem mancher entfle Barbe

iebrout bei fold) fleinen Pcrjengten Blümchen ge=

febrooren . .

.

2er allgemeine $>ajj unb bic Erbitterung gegen

bie gtangofen roueb« mit jebem Jage, E8 be

buiitc nur eine« geringen Slnlaffc«, um bic be»

jonnenften, rufjigftan Seute gu ben unüberlegteflen

Stritten bitigureifjen. So mujjtc id) felbft einft

Slnlaf) gu fold) einem Sluftritte geben.

2er Jrrüijling mar getammen, bie Suft roiebet

inilbe, unb am [tiOen Feiertag, Äarfreitag, fd)ieit

bie Sonne jo oerlodcnb, baß meine Heine Sd)roe»

ffer Sore unb id) (eit langer 3'H gum erftenmal

toiebet auj ber Steinban! »or ber Jür fi(ctm [cnn-.

ten. Sir ballen unjere puppen l)crau«gebradjt

unb näijten emfig für fie. Jie Straften roaren

reeijt fefltäglid) leer unb ftiB. 2a jagte ber Be.

biente eine« frangöfifdjen Dfjigier«, ber im Bad)

barbaufe einquartiert mar, baper. Er fiei)t brii-

ben einen Betannten, rujt ifjm etroa« gu, jdpoingt

fid) Pom Bferbe, gibt bem Jier einen Sdjlag

mit ber ißeitfdjc unb läuft hinüber, mit bem Jfa»

metaben gu fehroopen. 2«8 fluge Jier, ba8 ben

Stall jottft allein gu finben mujjtc, ift bariibev

etjebredt unb läuft gerabe auf unjere Jreppe gu.

Jie« alles mar ba8 Ser! eine« Slugenblid« unb

tarn [o überrajdjenb jd)nell, baft mir ftinber ruhig

fipen blieben unb miiftlg gufaben. (rin greller

Sebrei roedte unB au« ber Betäubung. Et tarn

pon briiben ber; bie alte, reiche grau biatle ibr

Benfter aufgetifjen tmb jtbrie un8 gu. Sore

flärmte in« §auB, id) roollle ibr folgen, fab aber

meine ©iippe ou
f ber unteren Stufe liegen. 2a«

©jerb mar |d)on gang nabe, ba biidte itb mid),

gog fie unter ben Beinen be« Jiere«, ba« fo über

mir riefig grob evfdjien, betPor unb lief, ben bröb»

nenben §uffd)lag bid)t hinter mir, bie 2ielc ent»

lang gur JHidje. fjict fanb id) meine S<b>»«fler

auf ben geuerberb gefiüd)tet. 2er Sann rief bic

Eltern, Submig (ber groeitältefte ber Brüber) unb

ba« ganje Stau« gnfammen. Sluf ber Strafst

batten fidj Diele Seute nerfammelt, bie unfert ©e»

fabr mit angefeben baden. 2er Bcbiente laut,

um fein Bferb gu holen, unb flatt fid) gu ent«

jdjulbigen gab er grobe Beben unb lacbte. 2a«
empörte bie Umftebenbeu, unb einer berfelbeu gab

ibm einen berben gaufifdjlag auf ben Buden.

Er fludjtc unb tobte, bi« fein sperr bagu lam,

auf befjen Befehl Solbaten anrüdten. 3n roeni»

gen Slugeubliden batte fid) eine fürtblerlicbe

Sdjlägerei jroijrben Solbaten unb Bürgern ent»

jponnen. Sir ftanben jittemb am fjenfter uttb

faben unferrn guten Bruber Submig mit nod)

einigen $mrten und) ber Sache abfübven. Sub»

mig mar totenblaß, feine Kleiber geraffen, bennod)

roiulte er un« freunblid) gu; mit meinten unb

lammctlen ihm ttad). Balb mürbe e« mieber leer

non Xbereie 2enrient. 103

unb feilt auf ber Straffe; nur gefeit uon jCr,

rifienen Kleibern unb BlutBtropfeu auf bem

Bflafler geugten non ber norbergegangenen Sjene.

Slbenb« maren mein Bruber unb ber erfte .'Com.

mi«, ber mit ibm oerbaftet morben, mieber frei.

2er gürfpracbe angefebener Blamier mar eS ge»

lungen, ihre greilajfung gu erlangen, aber in nu-

ferer Erinnerung blieb biefe Begebenheit nod)

lange mit aller Schärfe haften, unb un« Kinbern

roaren bie Steiubänle unb Ircppen gang Perleibet.

3ngmifd)cn roaren bie Berichte, bie Bater non

ber BiSrfe unb au« ben geitungen nach .trau je

brachte, roobt geeignet, felbft bie uidjl pcrjönlid)

Beteiligten auf« tieffte gu erjd)üttern. 2er Stieg

in Bufslanb, gu roeldjem gerabe and) bie in fjatit»

bürg einft oenocilenben frangöfi[d)en Begimenter

beorbert roaren, iiberbot an gurd)tbar!eit faft

alle« 2ageroefene. 2er Branb Pon Bloälau, bie

Schilberung ber Zaufenbe pon jungen Scuteii,

roelcbc ht Ei« unb Schnee, in ber Bercfina, an

ihren ©unben umgelommen roaren, lieh leine

anbere Stimmung al« bie be« grüfjten 3ammer«

auffommen.

2a brachte Bater eine« Jage« bie Bachricbt

mH, bie grangojen oerliefjen, pon ben Buffen
bebrängt, unfere Stabt. 2od) machte bie oft ge»

härte unb oft roibrrrufene Sunbe anfang« menig

Einbrud. Slber mie foll id) unjeren 3ubel be»

fdjreiben, al« mir mirtlicb am nädgten Blorgen

(12. Blärg 1813) al« Beitätigung biejer greuben»

poft härten, in ber Bad)t feieu alle grangofen in

größter Stille unb Eile abgegogen, unb nod) am
jelben Jage mürben bie Bufjen eingieben. 2a«
mar eine Slufrcgung! SUIe ®cfd)äfte ruhten, unb

faft überall fab man Borbereitungen gur Sluf»

nähme ber längft erfebnten Beiter . .

.

©egen Slbenb mürbe unten bie Sonlortür tajdj

aufgeriffen. ©ir härten Submig mit lauter

Stimme rufen: „Sie fomittcn, bie Buffen tarn»

men! Jeltenbom führt fie an!" Balb barauf

liefen mir unb alle $>crrcn au« bem Kontor bin»

au« auf bie Straße, gn Eile mürben bie pan»

featijdjtii garben bciuorgejuihi, mir Stinber be»

tarnen rot unb loeifte Jtotarbcn an unfere flcleri»

nen gebeficl unb ftanben bann mit ben Eltern

ertoartungBootl «or ber Jür auf ben fteinemen

Stufen. 2a erftboB enblojer §ubel; Pier So»

falen mit eingelegter Sange, bie Potangejd)idt

maren, faujten mie ©eifter an un« porüber. Sie

machten mir auf ihren (leinen ©ferbchen, mit

rocit aubgcftredlen Beinen, fo bid)t über ber Erbe,

ben Einbrud pon Schautelpferben, ma« mir Blut»

ter in ihrer enthufiaflifdjen Stimmung feljr übel»

nahm.

Slm Slbenb (be« 17. ffllätg 1813) mar bie gange

Stabt erleuchtet, unb feit langer 3*d mogten

mieber einmal fingenbe, irohe Blenfcben burd) bie
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Straften. Sir gingen and) ade nad) bem graften

Warftplaft, unferc SRetlunggcngel — beim (o (tan»

ben fte Dar un'eren Seelen — gu (eben unb gu

begriiften. Ja lagen fie neben iftten H5(etbtu auf

Straft, bärtig, jdntiuftig, ftt ben feltfamflen Iradi»

ten, btei big vier Uniformtiitfe oder Stationen

fibereinanber gebangt, Bor fieft batten fie gäfjcr

mit geringen, fiötbe Bog ijioicbelrt unb mäditige

giaftften mit Stftnapg, lauter Delilateffen, benen

bie(e (tftmlerigen gelben mit betn griSftten Clppetit

gufpraeften. Sä ftörte fie weiter nieftt, toemt »au

ben geringen, benen fte oftne meitereg ben flopj

abbifjen, ble falgige braune Cade über iftre illei»

ber tropfte.

Sir maten |eftr entläuidit; aber alle, aud) bie

ftübftfteflen, eleganteften TOiitxfjeu Heften fuft oftne

Sträuben »on ben Rofafen füffen, jo groft war

ber fßatriotigmug. Tie jungen Männer betoiejen

einen nad) gräfteren, befferen: groeitaufenb »on

iftnen tieften fitft fogleitft gum ffelbbienjt eintleibcn,

unb jetftgtauienb gingen gnr Sttrgergarbe, um
iftre ÜJaterftabt gu oerteibigen.

Dag alte gemoftnle Ceben tourbe nun adgcmatft

toieber eingefüftrt. Dem allgemeinen Steift unb

»erboppelten tSifcz gelang c8 natft unb nad), ble

gemitteten Berftältnifje gu beffem tmb baS alte

Softlbeftagen ftergufleQen, unb aud) in unferem

fraufe gab eg toieber forgettlofe, fteitere ®efid)tcr.

Meine Sditoefter Core unb id) toaten fnbeffen in

eine Sdjule gefdjidt morben, bie nur »on toenigen

Sinbcm aug gebilbeten gamilien bejutftt tourbe.

tSineg i'iorgcnö (am 19. SDlai 181:1) faften mir

bort mit (tanbarbeit bejdjäftfgt, alg Sräulein 5c

trolt, unjere Ceftrerin, ftaftig unb bleid) in8 gim

mer trat, „Sinber," rief fie atemlog, „tnacftt cudt

fdjned fertig, neftntt fpiite unb Tütfter, Id) muft

eud) gu euem (fitem bringen, bie Srangojeit

finb toieber ba.“

gäftneflappcmb vor Sd)ceden unb Vlufrcgintg

folgten mir iftr. Tie groftten Wabtftcn jeftidte fte

allein nad) $aufe, bie Heineren, toorunlet mir

maren, fiifttte fte felbfl fort, eilig lief fte mit

ung bttreft bie gebrängt »allen Straften. Bleitfte,

»erftörte ISefitfjter eilten an ung »oriiber; unjere

eitern janben mir oor ber Tür. Silke tarn ber»

auä auf bie Strafte unb jammelte fieft in bitftten

Qiruppen, um gu überlegen, mag gu tun, mag

angufangeu fei. Wein S9ruber Cubmig ging gut

Bürgeroerfamntlung. Witftt lauge, fo Itftrte er

gurüd, ftolte (eine ©anfeateituniform unb jeine

©affen, naftm rajd) Slbjcftieb »on ung unb ging

mit uielen anberen jungen Ceuten ftiuaue gur

Bcrteibigung ber Stabt, it einem fiel eg ein, fte

gurüdguftalten. Sir maren in banger ermartung.

Da fiel ein Stftuft — bann toieber einer. „Sott

im Fimmel, rettet bie fiinber, bringt bie ftittber

in Sitfterfteit I“ jeftrien bie Stauen. Sir mürben

irtg Jtaug gebratftl. Sfun jaften mir in einer

Ciinterftubc unb ftarten bie jurtfttbaren .(Hänge

bet Stumtgloden, »on gemaltigen .tlänonenjcftüffen

unterbroeften. Sagen raiielten jeftned Borübcr,

im #aufe ftärten mir treppauf, treppab laufen.

(Segen SIbenb fam Cubmig mit ben (fameraben

jttriid. Sir liefen ftinaug, ifttn entgegen. ,,6nb»

litft bmmft bu!" rief Mutter, „nun, roie fteftt'g?”

„Berloren, adeg nerloren," fagte er, »ot gom
unb Stftnterg meinenb. „Tie ffrangofm fmb

fdjon in ben Botftäbien $>am unb £»m, bie

Dänen ftaben fte ftereingebratftt." „Die fünfte,"

ftftrien einige fRatftbant, „bie ftinterliftigen $mnbe,

fte batten ung Jjjtlfe gugefagt!" Cubmig jtftlug

jein ©eioeftr gegen ben 6dftcin: „Dag jad iftnen

menigfleng nidjtg nüftett lönnen I“ tief er grimmig.

Biele junge Ceute folgten feinem Beifpiel.

68 buntelte, unb mir gingen ing £>auS. Statt)

langem $in* unb ^erraten fanben eg bie (fitem

am beflen, baft mein Sater ung Jfinber nad)

Slltona gu einem feiner (Bejdjäftgfreunbe bringe

unb iftn bitte, ung auf furge Seit bei fteft aufgu»

neftmen. Sir gogen ung roarm an, benn eg mar

natft früft im 3Q ftie. Mutter gab ung bag Un»

entbeftrlitftfte mit, begleitete ung big an bie Sür

unb naftm meinenb oon ung Slbftftieb. Batet

faftte ung an ber $>anb, unb mir gingen jtftlutftgenb

gum leptenmal unfere fteinemen Stufen ftinab.

Die belebten Straften, bie Bielen ftederleudjteten

Cäben Berftfteutftten auf eine Seile unjeren Rum»

mer; alg mir aber gum Dor ftinaugghtgen unb

bie 91atfttlujt ung »on bem bunteln, meiten Selbe

jo (alt antoeftte, brängten mir ung bidjter an

Batet unb rnagten (einen Caut nteftr. „Seftt iftr

bort brühen, baS ftnb bie Satfttfeuer ber Sran»

gofett!“ fagte er uniuid(ütlid) leife, Sir jtftau»

betten, unb bie erregte Bftantafie belebte bag

buntle gelb mit ßleftalten, bie ung erjtfttedten

unb gittern maifttcn.

6ttbliift bag Slltonaer Dor! Sir gingen in bie

oon Catenten erleueftteten Straften, bogen in bie

gmeitnätftfie ein unb ftatten itfton im »araug bie

Ceute fo lieb, ble ung natft ber überftaitbenen

Slngft gaftlitft bei ftd) aufneftmen mürben. Sir

maren am giel. Sater ftieft ung märten, ging

ein paar Stufen ftinauf unb (tingelte. 68 fam

nieinanb, er (lingelte mieber — nad) langer geil

ftftloft enblid) eine Magb uerbrieftlicft bie Dür auf,

gab furg Beftfteib, iftre .fiertjtftaft fei eingelabett,

(äme erft Ipät natft Witleruatftt natft £>aufe, unb

feftloft oftne meitereg bie Dür miebet gu.

„£>ier ift eg alfo nitfttg,“ jagte Bater fterab«

geftimmt, aber al8 roodte er un8 ermutigen, jejte

er gleid) ftingu: „3tft ftabe itotft nteftr greunbe

ftier in Slltona."

Sir gingen rneiter unb traten halb in ein

$ou«, bejjen erleuifttete genfter ung ftfton auf»
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gefallen waren. Tie Tür war nur angelehnt,

unb ©ater nahm unS mit in ein elegantes ©or*

nimmer. „So AlinbeTchen," tagte er lehr fmmb=

lidi, „hier wartet nur ein bißchen."

(Sr öffnete, nachbem er Dcrgeblid) einige Wale

angeflopft hatte, felbft bic Tür. geller fitd}ter=

jthein, ftarfer ©unjchgenich unb lautet, luftiges

Spredien bratig ,\u unS herein. Ter fiärm warb

für einen Atigenblirf untei brachen, wir hörten leife

fprcdjcn, fonnten aber nichts oerftchen; bann lam

©ater *u unS fturücf. Gr nahm unS ftill bei ber

ftanb unb fagte tief belämmert: „^eßt tf eift ich

nicht wohin, bie reichen finde hier haben in folcher

3eit in ihrem großen ftattfc fein Sittfeldjen, um
ein paar geflüchtete Sinber ,pi beherbergen."

Gr ftanb lange unfcplüffig unb ratloS, wir

wifchteu und heimlich bie Augen, ba rief er plöß*

lieh: „Vorwärts, Ämber, jeßt weiß ich, wer euch

aufnimmt! Sie tonnte ber mir auch nicht gleich

einiaflen?" Sir mußten noch weit über oiele

©läße, burch oiele Straßen unb Wäftcpen, waren

recht mübe unb würben immer mutloier. Ta,

enblich bogen wir in ein enges, bunllcS Wäßchett

ein. TaS ©flaftcr war |o ichlecht, baß wir alle

Augcnblide ju fallen fürchteten. „So, nun ftnb

wir ba," fagte ©ater, oor beut leßten ftäuSdjen

flehen bleibenb, „hier wohnt mein alter fto^-

fchneiber."

Gr flopfte fiatf an bie Tür. „Ser ba?" rief

eS oon innen. Skater nannte feinen ÜJamen. Gin

jehwerer Siegel würbe haftig guriicfgefchoben, unb

ein altes, freunblicpeS Wänndien, bie weiße Wacht*

mäße auf bem Jtopfe, ein fiidjt in ber ftanb,

liefe unS ein. „Sat iS benn?" fragte er er-

fdjroden, „bi be finftre ^ad>t mit be ftiitncr, wat

iS benn Se paffiert?" So fragte er in einem

fort, fchob babei wieber oorfichtig ben Siegel oor

unb führte unS ins ßimmer. „?fru, fit mol, unfe

fterr mit fine ftinner!" rief er einer alten ftrau

j\u, bie gan$ oerbußt unb erftaunt befaß.

Sährenb nun ©ater erzählte, bah bie ftran*

$ofen oor ben Toren feien, baß fchon große Äu-

geln burch bie Stabt geflogen wären, bah Wutter

in ihrer Angft um uns mit ihm hoffte, wir wür-

ben hier Schuß unb Unterfunft finben — warb

er beftänbig burch Ausrufungen ber beiben Alten

unterbrochen. Sie fchimpflen auf bie jchrecflidjen

§ran^ofen, bebauerten bie amte Wutter unb oer=

ftcherten, eine größere Ghrc hätte ihnen nie wiber-

fahren tönnen als ©aterS Vertrauen au ihnen.

Tie ftrau erzählte unS mit Tränen in ben Augen,

wie ihr Wann einft lebensgefährlich tranf ge*

wefen, habe ©ater, ber einzige oon aü ben Herren,

für bie et arbeitete, ihn unterftüßt unb ihm in

feiner Aot beigeftanben ; fic tonne baS nie ocr*

gefien unb wolle eS jeßt an uns gutmachen. „!ja,

bat wolle wi!" fiel ber Warnt ein.

Slottattftefte, XCIX. 5H9. — Ctti&er 1905.

©ater fchüttelte beit beiben gerührt bic ftänbe,

wies alle Grfrifdjungen, bie He ihm boten, &urüd,

ba er eilen mußte, nad) ftattfc $u fommen, füßte

unS, reichte noch einmal ben alten Scutcn bie

ftanb unb ging bann rafch fort. Ter Alte oer-

fchloß hinter ihm bie Tür unb tarn mit bem fiiehte

aurücf. Sir weinten unb l)ord]tcit auf ©aterS

immer jdjwächer toerbetibe Schritte in bem ftiflen

Wäfcchett. Tie Alte ftretdjclte unS unb jagte fteunb*

licp: „Wu fetten Se fief," unb rüdte Schemel an

ben Xiich. Sir feßten unS ein wenig betloinmen

$um erftenmal gatta allein unter iremben Wett;

fdjen. Tie ftrau lief hinaus, tarn aber halb mit

einem fauberen Xiichtuch unb mit allem, was fie

nur GßbareS im ftaufe finben fomtle, *uriicf. Sie

fteOtc ©rot, ©uttcr, Ääfe uttb ein paar Gipfel

bicht oor unS hin unb bat fo freunblich, juju=

greifen, baß wir ihr gern folgten, um fo lieber,

alS wir tüchtigen ftungcr batten.

Tie herzliche Aufnahme ber beiben alten ficutc

machte uttS balb gatt$ heimiid»; mir fam eS oor,

alS hätte id) nod) nie jo gutes ©tot, fo oortreff-

licpe Apfel gegefiett. Tie Alten waten gan* gliicf-

lid) bariiber, unb toir oergaßen alle Sorgen, $ran*

jofen, ftamburg, ja, ich glaube — toeitigftenS für

ben Augenblicf — felbft ba§ GltemhauS. Wad)

all ber Aufregung überfiel uns aber plößlid) eine

Sdjläfrigfeit, baß wir fafi Dom Stuhle ftelen. Tie

d-rau merlte eS, $og ihren Wann in bie Stuben-

eefe, wo fie leife miteinanber fpraepen, bann ging

er hinaus. Sie holte auS einem großen Sdjranf

rcitteS ©ettjeug unb richtete ihr eigenes bieiteS

ftimmelbett für unS her; bann h«lf fic unS beim

AuSfleiben unb ftinauftlettern, beefte unS mit

einem wahren ftelienbecfbctt ju, roünfdjte „Witte

Wadit!" unb ging auch.

Tie Sonne jdjien bell burdj bie Scheiben, ber

Äanarienoogel jehmetterte auS ooUcrn ftalfe, als

wir erwachten. ^d) fdjoh rafd) bie weiß unb blau

farierlen ©orhänge beS ©etteS auscinanbcr, uttb

nun erft fahen wir bas behagliche, reinlidtc Stüb-

chen: bie neiiten weiften ©orhänge att ben blanfen

Jenftern, bie groftc, tiefenbe Sanbubr, ben ©oben

mit Sanb beftreut, alles fauber, alles nett.

Ta ging leife bie Tür auf, bie Alte fam auf

ben Strümpfen hereingeichlicheit unb richtete baS

tyriihftücf für unS auf bem alten oierbeittigett

Xifdj, ber mit einer gtütt unb gelb geftreiften

Tirolerbecfe Überhängen war uttb mitten im 3inu

mer ftanb.

Sir riefen ihr munter „Wüten W argen!" ju,

fleibeten unS an unb liehen uttS baS ftrühflürf

fo gut wie geflent bas Wad)teffen fehmeefett, alles

gur fifreube ber lieben alten ftrau. $cr Wann
war längft an bie Arbeit gegangen ; er jehnitt aus

auSlänbifchen ftöl^cm Jvountiere: fic wollte auch

fortgehen. einige Ginfäufe für ben Wittag *u

9
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machen, unb bol lind an, fie ,\u begleiten. 3m
©oriibcrgrheu grünte fie ihre Sfndibavn, lauter

Jifdifrnucu. bic eilig jum Warft in bic Stabt lle=

fen. Gine ber grauen lief fie an, fie taufte Sdwl«

len feinen wohlfeilen Sccfiidi) von ihr unb fragte

und bann, ob wir bic fsifdie mittag# lieber ßc-

baefen ober mit einer Sauce effen woOlen. Sir
burften wühlen unb beflimmcu. Tad war wieber

ein neuer töciz biejed enteildenben 91 u feilthalte# ...

Sir batten noch immer feine Nachricht von beit

Eltern unb würben immer banger unb trauriger.

91Id wir aber gegen Slbcnb cined ber nüdiften

Jage vor ber Tür ftanben unb fehnfudjtdvoQ l)in=

audjdiauten, bog Wutter um bie Stragen«fc, von

unjerem ©übel Gäjar begleitet. Sir liefen ihr

jubelnb entgegen, aber Gäfar hatte und auch fdjon

von ferne erfannt, raftc voran d, {prang auf und

lod, rifj und faft babei um unb erhob ein ftreuben*

geben, bau bie ganze Waffe crbiöhntc. Tann
jagte er alle .U alten, bie ruhig vor ihren Türen

iahen, verfolgte fie in ihre eigenen .frmijcr. fo baff

wir gar nidtt 3«t hatten, und über Wutter# Äom*
men zu freuen, ba wir genug zu tun hatten, bad

ungezogene Tier feft^ubalten unb ihm fein unver*

nünftiged, ganz unpaffenbed betragen vorzuhalten.

Wutter fab fehr übel and unb war ftill unb

traurig. Sic «zählte, welche ©ejtiirzung in $»nm*

bürg herrfche, baft ©elagerungdzuftanb erflärt

fei, unb baft man binnen brei Jagen auf fechd

Zonale verproviantiert fein müffe, wibrigenfaüd

man aud ber Stabt gewiefen würbe, baft biefe

ftrenge Waftregel viele Ginwohnet vertrieben, unb

baft auch fie unb ber ©ater bejdiloficn hätten, atid-

zuwanbem.

„ftudwanbern," wicberholtc ich mir. Ticfcd

Sort verjagte mir fogleidj alle 9lngfl unb Sorge:

ich ntuftte midi orbentlich in acht nehmen, um
mein Gntzücfcn nidit zu zeigen, unb lebte in We=

banfen jehon bie fdiönftcn Abenteuer einer And*

wa n berung burd).

Spät am Abcnb hörten wir ferne Tritte in bem

Wäftdjen : fie famen näher, bann podite ed an ber

Tür, unb zugleich rief Talcid Stimme: „3di bin

cd!" Ter Alte lief hinaud unb öffnete, ©ater

fam fehr nieberge fdilagen unb bebrüeft. „3d) bin

nun fertig," jagte er, „alle Anhalten zu unferer

fHeife jinb getroffen, übermorgen früh fommeii bic

Sagen."

„Aber yubwig unb Wine, wo finb fie?" fdiric

Wutter faft vor Angft.

„£ubroig hat nach reiflidi« Überlegung befchlofjcn,

Zu bleiben; er famt nicht fo ichncll bad (Mefdtfift

Verlaffcit. Gd ijt ihm gelungen, fo viel Kapital,

old zur ©tovianticrung nötig ift, zufammmzubrin-'

gen. Gin einzelner junger Wann fanti bad auch

leichter. Gr löftt endt tauSeiibmal griiftcti!"

Wultcr weinte, wir mit ihr. „Unb Wine, aber

Wine?" fing bic Wntlcr.

„Tu tennft fie ja," erwiberte ©ater traurig

lüdielnb, morgen abcitb um ied)d Uhr dt ber Jet*

min um/ fagte fie, ,fo lange bleibe idi bei l’ub*

wig, richte fein .fiaud unb beforge ihm allcd.

$)abt um mich feine Angft, idi fommc ganz gewift

zur rediten 3c»t-‘ Jabei blieb fie unb war burd)

niditd zu bewegen, mit mir zu gclien, bagegen

brängte fie mid) fort; bu fönnteft bid) ängftigen,

meinte fie."

Tcu ganzen folgenben Tag hotte ©ater io viele

'©riefe zu ichrciben, IHccfmungcn burchzuicben unb

zu orbneu, baft wir, um ihn nicht in bem engen

Stübdicii zu ftören, nur miteinanber flüilem buri*

len. Sohl tauieubmal liefen wir an bic Strafteit-

eefe, nach Wine audzufchen, unb lehrten immer

ohne fie verftimmt fturfief. Gnblidi gegen Abcnb

fam fie. 3* werbe ben Anbltcf nie vergeffen.

Sie hatte erjabren, baft bie 3ronzofen bie Tore

ber Stobt fperren unb niemanb, bei nicht einen

Schein vom Wouvemcmcnt vorzuweifen hätte, hin*

audlnfien würben. Ta folterte fie ber Webanfc,

fie fönnc ganz ®vn und getrennt werben, mit

iolcfter Wacht, baft fie in unbeidireiblicher Angft

Abicftieb nahm unb fortftfirzte , bem Altonaer

Tore zu. 9foch einige fronen unb Äiitber waren

ihr gefolgt. Aid bie franzöiifcheu Solbaten bie

,llüd>tltnge fonimen fallen, löftc einer bic Jpafcn

bed Wittertored lod unb war im ©egrirf zu Iper-

reu. Sie von Sinnen fdirie Wine unb jammerte,

man möchte fie hinburdi zu ihren Gltcru laffen.

Ter Solbat lachte, unb fie, von ©«zwciflung unb

3om übermannt, ftieft ihn heftig juriirf unb brängte

fich hinburdi, bie Seiber unb tiinber ihr nach.

Sic verlor ihr Tuch, lieft einen Schuh un auf*

geweichten ©oben ftccfen, unb fo fam fie atemlod

unb ganz aufter fid) bei und an.

Am anberen Worgen jehr früh hielt ein SHeije*

wagen vor bem £>aufc, ein anberer, mit tönten

unb töoffcm beloben, an ber Gcfc ber Strafte.

Sir nahmen unter Tränen Abfdiieb von ben

lieben, braven Obftfreunbcn.

3m Sagen war ed eng, unb Gäfar lag fdnver

auf uuferen ftüften. So rumpelten wir burd)

bad Wöftdjen. Tie Alten ftanben vor ihrer Tür

unb wehten unb wtnften, fo lange fie und leben

fonnten.
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(Hern er Schuch
Ton

Oshar Hnwand

n mobernen JtunftauSftellungen begeg»

ncn reit nur (eiten fjiftorifdjen ©ernäl«

ben mit ber Xarftellung Pon Schlachten

unb Kämpfen auS ber Vergangenbeit unjc«

rc8 SSaterlanbeS. XaS hätte ba? ©cicblecbt

»on 1870/71 nnberS erloortet. 9118 bie lang«

eriebnte Einigung Xeut(d)lanb? mit ber

Kniierlrömcng befiegelt toar, (ab man im

rJJadifcnuf tii untrrlAflt.)

(jreubenranjtf) für bie fiunft nur noch bie

eine 91ujgabe übrig, bie £>errlict}[eit be«

nenbegrünbcten Sfarbaroffareicbe« jn preifen

unb (eine <Sefcf)fd)te barjuftellen. 916er ge«

tabe baS bcfiegte ffratilreitf) binberte Xeutjcb«

lnnb bieran unb machte e8 auf bem jrieb«

lieben Sehlaebtfelbe ber SWalerei jnm Unter«

legenen.

9 *
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10b Cc'lat 9lnn>ani>:

Sie nafte (Berührung mit bieiem alten

Kulturlanbe, wie fie ber Krieg unb ber

(findig in 'f>atiS mit fidt brntftten, lieft bie

Deutfcften ungeahnte

Ginblide in feine

fiunft gewinnen, loel*

dje Witffamet unb

wirffamer fortlebten.

©taub man bod) hier

Bor einer iDialerei, in

ber nidjt ber 3"*

ft
alt eines (Semäl*

beS, ber ftiftorijcfte

©tofj ober bie fpan*

nenbe ©jene feinen

Sert auSmacftten,

fonbern wo bie ma»

lerifdje Sluffafjung,

bie Kompofition ber

gatben unb bie im*

prejftoniftifdjc Sie*

bergabe cntfiftieben.

Der (Borwurf felbft

atmete faftftetS fünfte.

Diefer Jtunft wanbte

ficft bie beutfdje gu*

genb mit Boilern (Sifer

unb gnnjer ®u8*

fd)lieftlid)teit ju, ift*

rer 9!atur nad) eher

geneigt, auf einen

Driumpft ju Berjidjten, als bem Kampf um
neue giele fern ju bleiben. Dabei ging

eS gegen bie alte ©eftule nieftt oftne Unge*

redjtigleit unb Cinjeitigleit ab, wie fie nod)

fteutc fortbauern. ©o erjäftlen moberne

Slunflgejeftieftten Bon ben TOalern unb Ser*

len, melcfte bie Kriege Bon 1813, 1815,

1806 unb 1870 mit uolltönenber (Begeiferung

Berfterrlicften, faft niefttS, wie wenn ftc ben

patriotifeften ©toff Bon Bornfterein als un*

tünfllerifeft fennjeieftneit wollten. 9!id)t ein*

mal ben 9?amen (Scotg (BleibtreuS erwähnt

}. (8. Oiidjarb Diutfter in feinem meftrbiinbi*

gen Serie übet bie moberne Ufalcrei, eben*

fowenig wie ben gantpftaujenS, wäftrenb er

bem älteren Diümftener Üllbretftt Slbant als

Vorläufer beS füealiSmuS geredjt wirb, '.'lud)

Scrner ©eftueft iudjeit wir bei iftm unb bei

Cornelius (Surlitt uergebenS.

CS ift aber leine gtagc, baft mit bem

franjöftftften (Seifte jugleid) Überlultur,

ferner 2d)udi : Cbaitleumant D. 9Jatuncr. Wuafd).

«tubic jur idiladu bei in her iHulintfv'haüc.

äjfftetentum, garbenrajfinement unb Deca«

bence autft in unfere Dinierei gebmngen

finb, benen naine beutfefte Künftler ein fteil*

fameS (Segengemuftt

bieten lömtten. (Se*

funbftcit, frifdie 91a*

türlieftteit unb 9iai*

Bität wirb man je*

bod) Senter Stftud)

nid)t abipretften fön»

nett. Sar er bod).

als er fid) erft mit

breiftig gaftren Böl*

lig ber Dialctei ju«

wanbte, bereits ju

gereift, um nod) einen

anberen Ceftrmeifter

als bie 9iatur an*

juertennen. 3ftren

Ülnweifungen jebod)

ftat er als ein eif*

riger ©cftiiler ge*

laufcftt.

Seiner ©d)utf) ift

am 2. Dltober 1813

als ©oftn beS Dr.

jur. Silftclm ©tftud)

geboren. ©r ent*

flammt ber alten

Siunft* unb ©ijd)of*

ftobt fjilbcäfteim, bie

io präefttige (Bauten wie ben Dom, baS

Dcmpler* unb baS SebelinbftnuS befiftt unb

Bor einem 3aftttau|'enb als Deutfdjlanbs

©eftule galt für 'öaulunft, Silbftauerei unb

Kunftguft. ©S war ein ftifdjer gunge, ber

ftd) ftier in ber Keinen Stabt unb ber lieb»

lieften ftügcligen Umgebung beS „norbbeut*

jdjen 9iürnberg“ tummelte, bie ber 3ugenb ju

iftren Spielen freien fHaunt bot. Die Stftule

fing bie Silblinge jwar feftcr als nötig ein.

Um fo eifriger jcidjnete ber Knabe, wenn

iftn bie fDlaiem ober baS ©tftarladjficbcr ju

£>aufe titelten, ©jenen, bie iftm Boritftwebten.

Seldjer 3lrt fie gewefen fein mögen, nerrät

uns ein (Blid auf Serner StftutftS fpätere

Dätigleit: Scftlacftten unb Stftarmüfiel. fOlit

begeifterten Sangen laS ber Knabe, waS

iftm bie Baterlänbiidje (Scjd)id)te an ©cftlad)*

ten unb fKeiterfträuften bot. Denn baS 'Bferb

war, wie fid) baS für einen edften gungen

gehört, fein SieblingStier unb ift es aud)
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für 6en gereiften Maler geblieben, Gtroa«

Bim ber ©bontafie eine« fpnjavenleutnants

haftet Kerner Sdjud) an, wie auct) jeine

Geftalt an Cie eine« OffijierS etinnert.

Sd)on friit) ftanb e« bcn filtern feft, bafi

ber Knabe Maler werben tollte, ba fein

Salent s» offentunbig war. fiinft hatte ihn

ber ©ater, ber bereit« bie Malerei al« Sieb*

haber au«übte, auf eine Sietje nad) Süffel»

borf mitgenommen, wo er ba« Sltelier Karl

griebtid) Setfing« betuchte, ber gerabe feinen

..putt auf bem Scheiterhaufen“ oolleubete.

la entwanbte ihm ber Sohn jogleid) nad)

ber fHiidteftr t)eimlid) Seinmanb, Palette,

©injel unb garben unb eilte bamit auf ben

©oben, wo er fjaftig Sejfing« ©ernälbe au«

bem Gebädftni« lopiertc.

Seiber aber geriet be« '.Batet« fintjetftuft,

ben Softn jum 'Maler auSjubilbeit, wie»

ber in« Santen, fiin

.sehnt au«[d)lieftlich ber Malerei ju wibmen,

oft bebauert haben.

Jnjmilcben hatte ber Jüngling ba« Gtjm*

nafium in f>ilbe«!)eim abfoloiert unb ftubierte

in ben Jaljren 1860 bi« 1864 an ber Jedj*

nifdten Jpodjlchule in £>annooer. 3118 ,bie|e

mit ber 31nnejiort be« Sanbe« im Jahre

1866 in preuftijehe §<inbe überging, lieft

man Kerner Sebuef) auf feine 'Arbeiten bin

jogleid) jum ©aumeifter« anftatt sunt ©au«

fütjrerejamen ju. 3lber bie prafti|d)«nüd)»

fernen Aufgaben, bie ibm hier gcftellt Wut«

ben: Slnlage einer Müb le, Sau einer ©riide

ujm., jagten feinem pbantafieoollen, auf«

Slrtbite(tonifd)«3iftbetifd)c gerichteten Sinne

wenig ju. Sieber belichtete er auf ba«

Gramen unb bilbete fid) in felbftgewäblten

Stellungen, teiner Dtatur gemfift au«. 3nt

Jahre 1871 hatte er bann bie Genugtuung,

greunb be« tpauje«,

ber c« in bietem ©e«

rufe ju nid)t« gebracht,

wie« auf feine gerin«

gen fiinnabmen al«

3iorm bin unb warnte

oor bem filenb be«

Malerleben«. So iollte

bet Kna6e fid) benn

ber 31rd)itcftur wib»

men, ba bie fünftleri«

fd|e ©eranlagung bod)

nicht ju leugnen mar.

©orerft ictjuf ibm ba«

nod) wenig Sorgen,

fit befanb fid) in ben

Sturm« unb Xrangjab«

ren törperlidjen 81uä«

leben«, legte fid) eine

Menagerie unb ein

Herbarium an unb

tümmerte fid) wenig

um bie Jutunft. Ser

Jeichenftift unb bie

gnrben tarnen erft wie«

ber ju fibren, al« er

im Korp« für ©ier«

Seitungen uttb ähnliche

©eranftaltungcn l)äufig

.berangebolt“ würbe.

Sknter 5d)iicti: Starfc^ad SSorroärt«. Olitfue.

pater mag er jebod) an bie Jed)nijd)e $othjdju(e s» -önnnooer,

ben unjeligen 9tat be« untüchtigen gteunbe«, wo ber Jüngling heran 3ereift war, a!8

ber ihn baratt hinberte, jein frifd)efte« Jahr« ©rofefjor unb 9tnd)foIger Sübr« berufen su
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liierten. SS'iueuordiileliur, Bflege beS befo«

ratioen (Siementö wie bie (Sejdjidiie ber

Bfonutnentalnialerci bilbeteii lein 3art|. 'tlbcr

and) bieje Jütigteit jagte iftm auf bie Xlauet

uid)t ju. Sfidit nur bnft feine Statur iiielii

SU lünfllerijtljet SluSübuitg als sut Sbeorie

beS Xojenleii neigte, jelbjt bie eigentlid)e

Baufiiljrung but it)m wenig 3reubc wegen

bet uielen BMbermaitigfeiten, bie baS reale

Heben gerabe bem 'Hrdjiteften in ben Söeg

legt. S5a8 äüuitber atjo, baft er frd) in

feiner freien ;feit an bie ©eleiterin feiner

3ugenb, bie Ütalerei, enger uub enger an«

jdjloft. Sollte er He jebod) ju feinem neuen

'Berufe enuäljlen, fo brnudjte er eine tfidj«

tige (Srunblage. XaS fiiblte er ebenjo Har,

wie baR nur bie Statur fie it)m geben lönne.

So würbe er Hanbjdwjtsmaler, mit Slqua«

rellbilbdien beginnenb unb ju Clgemalbcn

iiberget)enb. Xie $>eibe lanntc er bereits,

it)r war er ein ffreunb, fie iljm eine 3reim=

bin, beten berträumteS ttlntlift, übertiaudjt

bon lüften Sltemjügen, er jd)on jo mandjeS

ilial feftgeljalten. Slber aud) anbere (Segen«

ben lodten ifyn, baft er fein Bialerauge an

iftnen weiben unb fie auf ber Heinwanb fefl=

halten lönne. (Sine liroler Stubienreije, bie

er im Saftre 1872 unternahm, war baljer

bereits ein leifeS Slbrocidjen bon ber Bahn
beS Slrdjitellcn.

9luf biejer Steife finben wir ben |d)on ge«

gereiften Sd)üler einft in einem (ScbirgStal,

wo er fid) einen mäd)tigen 'Baum mit ber

it)n unigebeiiben Hanbidjaft jum Borwurf

ferner 3dutd)
:

^licbrid) ber ©toije bie gdiladil bcpbadjtcnb.
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©einet i<t)ud)
:
^iit w 3d)loct)t im liiotflenfltttucn“.

gewählt tjatie. Xie jcfelimmjte grage beb

Siünfllerb, ob er für feilten ©eruf aubcrlejen

fei, liefe ifent feine ©ufee. 3“. wie ein ©er*

jweijlutigbjcferei feallte ifent bab ©oetfeejefee

2i!ott burd) bie Seele: „©io jafe id) biefe,

lebenbige 9fatur?" Kaum bafe er einen

©in|eljtrid) und) ber eben gemaefeten ©eob»

atfehmg feiitgejcfet, featten Siid)t unb Sd)otten

auf 'Diatten uitb SJaub infolge ber ©folten,

bie oor bie Sonne getreten, jäfe gewecfejelt,

tuar bie ©ejtalt bcs ©aumeb unb ©latteb

burd) bab SJefeen beb ©.'inbeb eine anbere

geroorben. (Sb mufe ifent äfenlicfe wie ©ott»

frieb ftellerb „©riiuem £>einricfe" ergangen

lein, ber in tiefer Xemut oor ber 9iatur

jdtliefelid) ein |d)lid)tcö Slämntcfeen auf bie

Sieinwanb bannt, (Srft alb ©ferner Stfeud)

fern oon jeineut taufenbfad) toccfejelnben ©or»

bilb im einianten .jJ>oteI,\immer jeine Slijje

betrachtete, feferte ifent ber -Ui tt
t
jurüd, unb

er fanb, bafe fie ber Dintur nafeetoimne.

(Sb jtfeeint, alb ob ber SJialcr bie ©feijung,

toeltfec ifem biele Stuitbe gegeben, feiner An-

lage gemäfe benufet feabe, inbetn er jein fjaupt»

augenmerf oon ber lianbjd)ajtbmalerei fein»

toeg ju figuretireidjen Slompojitionen toanbte.

®ie toeitfeen Sinfonien beb fliefeenben unb

flutenbett i'idjteb waren nidjt jeine Aufgabe,

fo bafe er feiet mit 9ied)t refigniert feat.

Ciner imprcifioniftijdjcn Xedjnit, ber grofe»

jügigen ©Siebergabe Don garben» unb Stirn»

mungbelcmenten, wie fie nur ein Singen»

blid bietet, feat er taiim nadigeftrebt. Seiner

Sanbjdjajtbmalerei feajtet nidjt ein aubwfife»

lenbeb unb abjtrafeicrenbeb, jonbern ein Ion»

jtruftioeb (Slcment an. 3°. ein nooelliftiKfeer

3ug mad)t fidj in ifer mit ©orliebc geltenb.

(Sittioebcr belebt ein Säger, ber feintet einem

©aumjtnnim auf bem Slnjcfelag liegt, bie

Slufmerfjamfeit beb 3“fd)auerb, ober äjenbe

Jpirfcfee unb Äefee feorefeen plöfelicfe auf, alb

witterten fie ©cfafer, ober ein Siebebpaar

plaubert „am 3aim “ füge ©efeeimniffe, ober

Steifer burtfeftreijen ben ©falb oon gontaine»

blean, ober ein £>err unb eine Xante per»

jefewinben im traulitfeen Scfeatten eines Siaub»

wegeb. 2anbjd)aften ofeite Staffage finbett

wir bei Söcrncr Scfeud) faum. Xab ijt für

einen ©ialer, bet beim ©eginn leitter Sauf»

bafen genrcfeajte Sjcnen, wie bab 2 reiben

bei ber ©faferjagerin ober bab Sieben unb

bie Xrncfeten ber ©altern, fejtfeielt, nur na»

türlidj. Slllntäfelidi toudneu ifem jeboefe bie

genrefeaften gigurcit unb bie Stajfage ber

Sianbjcfeaften (einer ©eranlaguttg gemäfe ju

bramatijefetn ©eftalten unb ©cgcbenfecitcn an.

©on neuem loderte ©ferner Scfeud) itn

Safere 1876 jeine ©ejiefeungen jur Slrcfei»
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il'Cintt 2 : 2 et nuctj. flpbtc^cicbnuög.

tettur, inbcm er um ein 3agt Urlaub ein*

(am. SBägrenb bieier geit gewann er eine

Sonlurrenj ber Süffelborjer Herbinbung jür

ipiflorijcgc Siunfl. gür fie jügrte er im fol«

genben Sagte (ein ÜSeitiälbe „Ser üeidjen»

jug ©ujlau 91bolj8" auS, baS ben Solen«

roagcn bcS großen idjmebijdien firiegSjürften,

bieier Hoffnung bcS HroteftantiSmuS, mit

friegeriidjem QSejolge in ober minlerlid)er

tibenc barflellt. gaft jur jelben 3e>l 8e*

langte eine ägnlicge Sjene „91uS ber 3e >(

ber jd)tueren 9Iot“ aI8 erfteS Söilb SSerner

SdjudjS in bic berliner 91ationalgaIerie.

Unb toicber erbat ber 'Hinter, befielt '-Werfe

beftänbig jdjncllcn 9lbfag fanbcn, im Satire

1880, bieSmal einen jmeiiägrigen, Urlaub.

Sotg jdjon nad) ber Jpälfte ber 3e ** melbete

er ber ,£>annoDeri|cgen Sedjnijdjen fiocgjcgule

uon Hlüncgen au8, too er bis 1886 weilte,

baß er feine 'firojeffur nieberlege. Sie legte

Scgranfe, bie ign Don leinem eigentlicgen

'•Berufe nod) getrennt gatte, roar aljo ge»

fallen. 3m gleidjeit Sagte gelangten jwei

neue Wcmalbe uoit igm, „Setjbliß“ unb

»Sitlcn“, in bic '-berliner 91a»

tionalgalerie. Sie 93ermal»

tung toar auf 2öemer Scgud)

btttd) leinen „Seßbliß auf Sie«

lognoSjierung“ im '-Breslauer

Hlujeum aujmertlom gewot«

ben. jo baß fie ign ju bic«

ten 9lrbciten ermunterte.

Sn folgerid)tigem Ülufftieg

batte ben Hialer fein 33eg

Don bem CcicgidjtSgenre jum

(ScitgicgtSgemälbe gcfügrt.

Siele tbeflellung Detaiilafjtc

ign aud), lernen öognfiß natg

ber $auptftabt '.fireußeuS unb

be8 Seutjcgen 9ieidje8 ju Der«

legen, bie als natürlidjer So»

ben feiner Slunft erftgeint.

9iur roägreitb ber Sog« 1895

bis 1897 gat er in SreSben

geweilt, um beim '-beginn bic«

jeS SogrgunbertS fein 9ltelier

wicber enbgültig in Berlin

aufoujcglagen. 3™ Wrunbe

freilieft übte bie Stätte jeineS

SSirfenS auf ben gereiften

Slünfllcr {einen (Einfluß mehr

auS. 9lud) bie Spuren einer

Stubienreije, weldje ign Don 1897 bis 1900

nad) S'olien unb grantreid) fügrte, jinb —
abgejegen Dielleitgt Don einigen tecgnilcgen

gort|cgritten — laum erfennbar.

CS lag für bie Verwaltung ber 9iational=

galetie nage, Slerner Stgurg im 91uge ju

begatten, nad)bcm fie ign als tüd)tigen, pa«

triotijdjcn Hialer erprobt gatte. So blieft

uns geute gleitg beim Cintritt in bieS Diu«

ieum SigudjS iHieicnbilbniS Slaifer 3Bil«

gtlmS II. entgegen. S« roter £>u|arcnuni«

jorm nimmt ber oberfte SricgSgcrr bie $n»

rabc über feine äapallerieregimenter ab, bie

in fegnurgeraber 'Jlidjtung an iljm oorbei«

galoppieren, mägrcnb bidß ginter igm feine

©cneräle Süittig, Söalberfee unb fpaßnte

glcirgfallS aufmertiam ben Vorbcimarid)

beobadjten. Sod) aueg giermit tft bie 3“gl

ber Cemälbe SdjutgS, bie in ben üffentlitgen

Sammlungen ber 31eid)Sgnuptftabt äujnngme

gefunben gaben, noeg nieftt erftgöpjt. 91b«

gefegen Don ber „Scgladjt bei Hindern“,

wieberum in ber 9iationalgalcrie, jegen mir

in ber iHugmeSgatlc „Sie Söllerirglargt bei
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Seipjig* oor unö nufgerollt, für bie ber

Rünitler Bit oon uns wiebergegebene Stubie

BeS Dbetftleutnantä oon Raumer, bcS 31ügel«

abiutnnten Be8 preufjijdjen RönigS, entwor«

ftn hat-

SiJaS bieie 3d)lad)teubilber SScrner Sd)ud)S.

ähnlich benen ©eorg '-öleibtrcuä, auSjeidjnet,

ift ber Sorgfältige üinienaufbau unb bie

Hart Überfid)tlid)teit beö (Sanken bti häufig

(tarier Bewegtheit ber einjelncn Diafjen.

Xabei liebt eS ber 'Dinier, bie fjelbengeital«

ten jeiner 3elbherren auf einen fjügel wie

auf ein ^oflament hinjuftellen, wätjrenb fid)

bie eigentliche Schlacht in ber ©bene ab»

fpielt. So letjen wir in ber „Sdjladjt bei

Seiptfg“ (Don liiifä nad) redjts geregnet)

Sriebrid) ©ilt)elm III. üon ifireugen, Sranj I.

oon Dfterreid), 3llejanber I. non Riiglanb

unb ben Jironprinjen Sriebrid) üBilbelm non

fßreujjen baS blutige Sd)auipiel netfolgen, wie

fid) bie Brigabe 'lirtnj Mluguft non Sßreuften

jnm Sturme auf baS brennenbe Btobftljeiba

anjchidt. So ergibt in ber .Schlacht non

Sdarfchau“ bet Slugenblicf, wo ber ©rofte

Jhtrfürft an bet Spifje ber branbenburgi*

Dian lönnte bieie Dialerei mit ihrer ipin«

neigung jum grojjen, pathetischen Dioment

unb jur Schönheit ber üinie am beften mit

bcm heroiUheu Sambenbrnnia rhctorijchen

Stiles nergleichen. Xabei nermeibet 2üer«

ner Schuch jeboch bie ifiole, welche biejer

Hunjt naheliegt, mit weit mehr ©ejchicf alö

anbere Sd)lad)tenntaler. Xa8 jeigt ein 3.1er«

gleid) jeiner ©emälbe mit ben meiften übri«

gen, welche wir in ber RuljmcShatle oorfin«

ben, auf ben erften Blict

3n bemielben pathetiid)en Jone gehalten,

gletchlam nom Stange eines Jrompeten«

iignalS burchichmcttert. Stellt fid) und bad

iHeiterportrnt beS ©roffen Rurfürften bar.

Xen Sßallaid) aus ber Scheibe jiepenb, hat

er, ein grollcnber Sd)lad)tcngott, foeben baS

Reichen jur ',‘lttacte gegeben, bänbigt jebod)

noch iein norwärtS ftrebenbeS unb mit er«

hobenem flopfe jurüdgehalteneS 'fiferb, um
erft feine Regimenter herannahen ju lafjen

unb fid) bann an ihre Spifce ju leben,

fiier jei auf bie mächtige ©eftalt beö SriegS«

herrn in feinem Bruftharnifeh, ebeitfo wie

auf ben prad)tnollen 3ud)§jd)eden hingemie*

Denier 3d)ud): ^clbpoft aud ber jvibcri>ianiidicn ;}cit. flol)kjctd)nunfl.

fchen Reiterei joeben in ftharfer Slttarfe jen, wie SBerner Sdjucf) lieh überhaupt als

einen Ipügel erftürmt hat, bon bem er un« geborener Reitermnler jeigt. Si&en bod)

willlürlid) ben Staub bet Schlacht über« alle feine ©eftnlten im Sattel, wiegenb unb

blieft, für ben Sünftler ben gewünjd)ten getragen, mit bem ipferbe (ebenbig uer«

Ruhepuntt. wadjfen unb feinen Bewegungen fid) anpaf«
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Icons lagt, jo roic cS fid)

auf ben iMIbern 6er fron«

.SÖfijdieu Diomantifer bar*

(teilt: „Sluf ZaoibS ©üb
,Zer SHitt über bie 9llpen‘

jpriibt es ©egeifterung;

in tüernrbs ,2d)lad)t bei

fUujlerUß' ftampft eS bes

geinbes ©Saften niebcr; in

OiroS' ©ilb ber ,2d)Iad)t

bei Ihjlau* idjaubert eS

in minterlidiem (Tratten;

beiGborlet trauert eS tief*

finnig nad) ber ,2d)lad)t

beiSilnterlou 1.“ ?lberroar*

um jolt ein U)tijd)*patf)e=

tiidjeS Woment oon Porti*

herein aus ber Walerei

au£gejd)lojfen fein? lie

lcnb, babei mit ben bügeln, ben anliegenben tHofje eines 'JfubeitS ucbmen bod) loaljrlid)

Scbenfeln unb güßeu jugleid) biejelbe tjjilfe aud) an Stampf unb Sieg teil, ohne baß

gcbenb. Sd)led)tgefii^rte ^Jferbc, bie nid)t il)m jemanb beSl)atb einen ©ortuurj mad)te,

geiootjnt jinb, bie Stanbare abjufauen, be* unb Sbalejpcare unb (Hoctbe jdjilbcru bie

gegncn unS bei iljm nur als Seltenes Wittel eblen Siert itjrer Relbljcrren |o pcrnunjt«

ber liliaralteriitif ihrer 3ieiter. Znbei be* unb gefüblbegabt, alS müßten fit, men unb

oorjugt 2d)ud| bas! jd)tocre, feurige 9ioß, ju meldjem (fiele fie ihn trügen,

mie mir eS etroa auf Sd)lütcr$ Zentmal

beS Olroßeii Shtrfürften finben, unb mie eS *

—

in 28irflid)feit ju jener 3eit beliebt mar.

(Ücrabe in bent gud)8i<f)eden bot er aber

ein fJJradjtejemplar bicjer Wallung gt|d)affen.

©et all feiner Straft, oon ber ber mächtige

©au unb bie gc|d)roollenen Ülberit beS Sie*

resS jeugen, febern jeine ©eine, unb ein

Sdjroeifigerud) fdjeint Bon bem gelle au8*

jugeben.

Ulud) ber ,Watjd)all ©orroärtS", ben mir

auj einer ölilijje beS StünftlerS an ber

Spiße jeiner Dleiterregimenter mit uorroftrts

roeifenbem Säbel bem geittbe entgegenflie*

gen feben, reitet eins jener jd)mereren ©ferbe,

toie mau fie heute als Slommonbeurpferbe

bejeidjnet. 3« ber Slunft ber djarafteriiti*

fdjen tfrfaffung unb mabrbeitügctreuen ©Me*

btrgabe biejeS eblen Sietes (Bunten ntoberne

Waler fo mandieS oon Schud) lernen.

Zaß er auf jeinen biflotijd)en Wentälben

bem '4Jfcrb gern ein ©ercußtjein ber ©ebeu*

tung beS SlugenblirfS beilegt unb eS mit

bem iKeiter fbmpatbifieren läßt, ftel)t außer

tirocifel. gll gemiffem winne trifft and) 53cmer £d)wt>: tBenbiinbclcb lalarcmuetb.

hier $u, roaS Wurlitt oon bem ffSferbe 91apo* Siutie jur „eaiadu bei ättaiictiau".

tßcntci Sdntctt: Moialcn Hub <UacbidotatcnoiTt,uer. OWuu'di

£tubie jur „Scbladtt bei ßtippg".
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Jabei hält fiel) Sdiudi butrttidinitllid) OÖU nuten \u piel. Sann hattet {einen ©emfil*

lig in ben ©renjen beS ©ejd)inodS, toie* ben, loie j. 43. „Ja§ Sieb ift auS", auf bem

berunt im ©egenjat) ju anbeten Münftlern iKeiter nnb :)io§ inmitten einet Sdjneelaub*

bet :Hul)meSt)nUe, 10 je naeffuft nnb Jen» fdjaft melobramatijd) »ctjiueijcln. ein Jon
jen, bie roaiite Suricn an 'Jtfetben malen, bet Jrompcter* unb 43iUicnjd)cibenpocfie an,

SAtatk*-*»e . V“'<

Sern« srttndt: Sed» idueiteube Jntatiterijten. Stuhle jur „SdjlQdn bet Saridtan".

beobachtet J. 4t. baS Saltenauge griebtidiS

bei! ©roßen bie Sd)lad)t, )o fn ir { ct) t jein

J'jerb jroar in bie 3“9e ' unb bebt unge*

biilbig bas 4Jorberbein: aber nidit flärfer,

alb feurige, oorroätts btängenbe Jljctbe bicS

gcmöbnlid) tun. i)iaud)ntal freilich tut aucti

er, belonbetS in jentimentalen Sjenen, beS

ber uns an gcmifjc 3d)effel*(rpigonen et*

inneit.

Jod) nicht nur ben SluSblid auf baS ©e*
jamtbilb einet Sd)lad)t gibt SBerner 2ri)ud)

mit 43orliebe, fonberu et mein aud) einzelne

'Partien barauS mit btamati|d)et Slunft le*

bettbig ju ntadjen. So 5 . 43. bie „Upijobe
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äug ber £rt)larf)t bei Sennctuif) 1x13", bie

teil ,"«ihrer ber polnijcben Ulanen, ben 91 b»

juranten beb Diaridjalls 9!et), Cberft i'r-

iöcnitr Sdtuct)': l'inn'iliir Sloltlf.tadinuni)

3lubie per „Sdilodn bei Diodem“.

clouet, in bie Stefangenfchaft beb iHittmeifterb

ber jd)nmrj(en ^ufaten, »on Sglofj, bringt.

'Bortrefflid) ift bie Haltung beb ^ujarenritt»

meiflerb, ber bem franjöfifchen Dberften bie

3ügel jerljauen Ijat unb nun Seite an

Seite mit bem geinbe auf babinrajenbem

'Pjerbe, ben Körper loie einen iflfeil uor-

toartb geftretft, üeclouetb 'fjjerb burd) )djar*

fen Kanbareitrih parieren rcitL gm Sd)merje

bäumt eb ben Kopf hocl) feitmärtb, mäbrenb

bab ?lntlij> beb perrounbeten Cberften in

Horniger Stauer über bie Wefangennaljine

umoillig nerftört auf ben geinb blicft. 3ur
Wechten unb hinten bab (Getümmel beb 9(ei*

terfampfeb. vier bebt fid) bie gutmobcüierte

(Seftalt eineb polnifdjen Ulanen ab, ber

gegen ben Säbelhieb beb geinbeb, loeit nur

Seite übergeneigt, hinter Kopf unb Jgalb

feineb iflferbeb geldjirft Secfung tudjt. Sort

fprengt, gleichfalls Pon rücfruärtb gejehen.

ein Slbiutant an ben Weihen ber fliehenben

Ulanen entlang. „Sattelleere, Stur* unb

Staub, Rlingenireun unb Sd)arten"; unb

ber Sob erntet reiche ‘-Beute. Ser Job,

tote ihn SBemer Sdjuch alb ben treueften

Begleiter beb Krieges borgeftellt hat. So
j. 95. in bem ©emälbe „3ur Schlacht im

Morgengrauen", bab bem Maler feine

"J>hantnjie jogleid) in jertiger Kompofition

bejd)ert hat, io baß er ben 95ortoutf inner*

halb pon fünf Sagen nur niebernufchreiben

brauchte. Sine Stimmung, toie fte unb an

Sfuftao Spangenbcrgb „3ug beb Sobeb"

erinnert, tocht unb hier entgegen. Wod)

lagert fahleb Morgengrauen über ber (rrbe,

am £iorijonte nur non einem grellen Strich

unterbrochen, ber öjterb in Sdjudjb Stemäl»

ben mieberiehrt Sa fteigen bie Wegimen*

ter bereitb oom ,£mgel in bab Sal roic in

eine Sd)läd)tcrmulbe herab, unb toebenber

'ffulperbantpf Perlünbet, bah ber Schnitter

Sob halb feine gemähten Starben fammeln

roitb. Schon hat fein abgetriebeneb ptferb

ben .'pügel im liefen beb .{teereb erreicht:

Stuf bürnrr Sk'ohrt reitet rinet l)intcrbrcin,

flappert bic i^rtiie non Xoiciiflebem,

®om $ut ftebem n>aU«n, jrin fluße blidt

3ft ber ©tärffie uon ollen, lennt itjr it)it wofjl?

Ser Spur ihreb iperrn fliegen bie '.Haben

in Scharen ju, ba fie tpifjen, bah fie fid)

an 91ab halb tuerben fättigeu tonnen. Ser

bütteren Stimmung btejeS SBonourfeb roeih

9iierner Schud) burct) bab bebrüdenbe ®rau

über ber troftlolen Uanbichaft unb burd)

bab Wot beb Mantels, ben ber Sob alb

iHciterfiihrer beb Srcihigjäbrigcn Mriegeb

trägt, PÖUig gcicdit ju tuerben.

ferner Sdmd): (üctujdjie Motjle.jcidinunß.

Stubic iur w 2(l)lad)t bei SK Odern".

3mmer toieber oerleibt er ber furchtbaren

Macht beb Sobeb neue (ffeftalt, mie in fei*

ner grohjügigcn unb ntirfungboollen Kohle»

Digitized by Google



Seiner ädjud). 117

Zeichnung .Ser Krieg" mit ihren grellen

3d)lagliditem. SUiaci er il)n als ttnod)en«

mann mit gefdjwungener Senje ober als ge»

jpenftigen ©räutigam ber ©ürgerjdjen Sienore

barftcllen. Sind) bie grauenhaften Sieiter

ber Slpofaltipje auf ihren feurigen SJoffen,

ben nächtlichen toilben Jäger mit feiner

Iläffenben ©ieute unb ben büfteren SihaSoer,

ber ben lob nicht fittbeit fann, jieht er

in ben ©ereid) feiner Sarftellung. ©alb

lägt er ihn auf hohem gehen am ©leere

flehen unb zu ber toilben ©ranbung ^inab»

hlicfen, in bie er ftd) jo gern ftürjte, roenn

ferner 2d)iu1) Wctuiduc jtotilezciduuuiß.

Stubte jur „©diU>d>t bei siiödem".

er baburd) Sfutje gemimten Ibnnte. ©alb

ertoä'djft feine ©eftalt auS ber fturmburch*

tobten tpeibe, bie ber Siaftloje burd)id)reitet,

um feinen Unfrieben zu bejd)mid)tigen.

Sie aber nicht nur ©lifc unb Sonnet

baS ©ewitter auSmachen, fonbern bie 9In*

fammlung ber ©leltri^ität borhergegangen

fein muff, jo befiehl and) ein Krieg nicht

allein auS Sd)lad)ten. (£he man ben geinb

zu fafjen befommt, muff er erfunbet fein,

eine Aufgabe, bie natürlich in erfter ,£>in=

fidtt ber leicht beweglichen Sieiterci .^uftiUt.

Siodi haben fid) bie Sollen nicht tum 3“*

jammetiftofte geballt, fonbern bie Stufte oor

bem Sturme herridtt. grieblidt lagert bie

ilanbichaft. in ber ein £>irt feine .{terbe

weibet — als ber giihrer einer Steiler*

Patrouille ihn um Stadtrichten über ben

geinb befragt. Sa ber .Jiirt telbft als Jn*

oalibe, wie fein Stelzbein unb fein alter rot*

gefütterter Steitermantel Perraten, baS Kriegs*

hanbwerl lennt, wirb ber geinb halb er*

ferner Schutt): ©ftufdjtc Aohlejachmirnv

Stubie $ur »Schlacht bei 3Hö<fein
M

.

lunbet fein. Cber eS fpüben ,iwei Sieitcr

auf ©orpoften in Perfdjneiter üanbjchaft nad)

bem geinbe auS, währenb ber Sltem ihrer

©jerbe als Sampfmöllchen in bet Kälte

nerfliegt unb eine biirftige Seibe ihre frie*

renben 3weige in ben brobenben feorijonl

ftreeft. Slud) über biefeS ©emälbe ift eine

id)Were Stimmung gebreitet, bie bumpfe

©angigleit beS Sreijjigiährigen Krieges, ber

fein (inbe ju nehmen |d)ien.

91IS ©egenjaf) führt uns Sdjud) eine

„Sragoneruebettc* untei hellblauem iiimniel

in ftiichgtüner, lieblicher üanbichaft Por.

Stur baS Sluge unb bie ©eftalt beS SteiterS

lauern wie ein Siaubpogeh währenb ber

Stpfeljchimmel zutraulich ben Kopf zur Seite

neigt. Sie ift aud) hier baS ©(erb burdt*

Söcmer Schutt): Gktuichte Äohlc,\cichmmfl.

Stubie jur „Schlacht btt SJföcfctn".

mobelliert, wie hält ber Sieitcr ben gufj im

©ügel, icbcu Slugenblid bereit, ben Sd)im*

mel herumzureifien unb baponzufprengen.
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©öllig in hon Stieben beg ©enrebilbcg

Perfeßt ung bie Stobleseichnung .gelbpoft

miß ber friberiflianildjen 3cit", nuf bet ein

£>ufar ben ioeben baPontrabenben Überbrin«

flet ber 5' tiefe nncb einem Schreiben pon

bet (beliebten gefront bot unb bofür geneeft

tuorben ift.

Söenn ©3emer Sd)ud) in ben meiften biefer

©etnälbe bie 2rocl)t beg Xteifjigjäbrigen

firiegeß beoorjugt, io geidjiebt bieg niibt

oug ©equemlid)feit, um leine Slrieger ettoa

nach bem SJorbilbe Marl Don ©ilotqg be*

Uebig*pl)antnftifcb brapieren ju tönnen, jon«

betn ipeil ihm bog maleriidic ftoftüm jener

geit jufogte. 'Ding eg bomalg oudj noch

feine cin!)eitlid)en Uniformen gegeben haben

— biefe mutbeit erft nm ®nbe beg fiebjebn»

ten 3abtbullbettg eingefübtt — , io jinb ung

bod) genug Üebertoller, »f eiterljüte unb lüaf«

feit erbalten geblieben, an benen mir Sd)ucf)ß

ftoftüme nad)priifen fönnen. Ja ergiebt fid),

bog et getabc nuf biefem ©ebiete febr ernft*

lidje Stubien getrieben bat, bie fid) übrigeng

nuj bie Perjdiiebenftcn Sabtb'mbette miß«

bebnen.

Soft ebenjogut tuie bie Uniform linieret

geit fennt Sdjud) bie ber ©efrciutiggfriege

unb ber ©podje grtebridjg beg ©roßen mit

ihren Kaffen, ©ruftbarniidjen, 'Solmong,

©eisen, Schabracfen, ^roei« unb Xreimnftern,

Jfdjafog, fiortufdjen unb £>ut treffen, je nad)«

bem fie Pon ben pcrid)iebenen ©egimentem

geführt niurben. 3«, nid)t nur bie ©eflei»

bung ber öflerreid)ifd)en ©obelbujarcn unb

ber Hofafcn Pont Slnfang beg Porigen 3abr«

bunbettg toeifi er, öbnlid) tuie bie Stacht

ber Bataten, meldie an ber Sd)lad)t bei

Karjdiau tcilnabmen, getreulich toiebersu«

geben: nud) mit ber Lüftung beg ©littet*

alterg ift er pertraut, wie ung j. ©. (ein

©emälbc .Überfall beg ©aubritterg Sbo«

mag Pon Hbgberg auf einen Karensug“ be«

nieift.

©lan bat niobemen Jtünftlern häufig ben

berechtigten ©ortnurf gemad)t, baß ihnen

bie 3eid)enfunft fehlt unb bie ©abe, eine

gute ©fr jii entwerfen, gu ihnen gehört

Kerner Schud) feineßroegg. ©efunbet er

bod) in feinen ©ntroürfen, Stubien, geicb«

nungen, Slquareüen unb ölitijjen einen

gleiß unb eine Sauberfett, bie bigber alg

guteg (Erbteil ber alten beutichen ©lalerei

erichiencn. ©lüeflieb aufgefaßte ©eloegungen,

Sicherheit ber Sinien unb fi larbeit zeichnen

biefe ©lätter nug, benen bennoch ber ©eis

beg Smprooifierten unb Rünftlerifdi=Unmit«

telbaren an haftet, wie ihn nur bie Sfisse

SU atmen Pcmiag. ©lag ung Schuch in

ieiner Stubie sur .Sd)lad)t bei Karfcbau"

iedjg gnfanteriiten auf einem ©lott Per«
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einigen. Die und über bie Sd)ießted)nit jener

3eit — baä Haben mit bem Slot!, baä

'JJuIberauffcbütteit auf bie Pfanne, baä 'Jtie«

benuerfcn auf bie Knie unb ba§ gielen —
unterrichten ; ober mag er unä attacfierenbe

.Maoalleriften. Dirtiiteriftcn, bie itjr ©e[d)üb

jiflieben, ftürmenbe 3nfanteriften ober SJer«

tminbete unb Sterbenbe Borfübren — immer

finben mir bie gleiten IBorjüge ber ®br*

lidjteit unb tiinftlerifttjen (fraftijeit mieber.

glatte fitt) ber SJtalcr aber auct) mit '-Bor*

liebe figurenreidienK'ompofitionen jugemanbt,

jo ließ er bod) niemalä baä Hanbfd)aftäbilb

gaitj außer ad)t. 3a |eßt, roo er jeinent

Streben nad) Tarftellung bramatifdjer 3}e»

neu ©einige getan, tonnte er anberfeitä and)

feinem fjattge }ur Statur auäjcf)liefilid)er jol«

gen. ©erabe 2d)ucf)ä Sanbjdjaftägemälbe

lagen aber jeine fünftleriftf)e ©genart mit

Sind) Ijier mad)t fitt) feine roinantifdic Stei=

gung geltenb, menn er eine alte Seeräuber»

fe|"te mit bent Sitna im .fMntcrgrunbe }um

Borwurf mäf)lt, wobei bie jcljarfen gelfcn»

grate feiner [freube am feflen Kontur Be»

fricbigung gewähren. Slbet nid)t Kampf
jud)t jeine Seele in ber Statur, ba fic ihn

in bcn 3d)lad)tenbilbcrn burdigefoftet, jon»

bern [jtiebcn. Sin 'l'tattl)i)onä 'fSoefic, bie

oon einem elegiid)»ibi)Uifd)en £>aud)e burclj»

jittert ift, benten mir etwa bei 3d)ud)ä

„Slbcnb an ber Stufte ber Bretagne*. i!id)t»

graue SBöltdjen unb Slbenbrot über()nud)en

baä felfige ©eftabe. ©rünlid) ebbt baä

SJteer an ben Straub, in triftallener ©eile

leife uerid)äumcnb. Süenn eine io anbetä

geartete ftünftlernatur, wie ber ©iglänber

SÜbtftler, feine ©emälbe gern üom rein tna»

leriidjen 3taubpuntt alä Mompojitionen in

Söcnier sdjucf): 9luf bem Altenteil. Alle« nie&eriäd)iiid»e« $*aucrnliau«.

ihren Borjiigen unb Mängeln: bie fiebere biefeit unb jenen [färben — fei cä }. 51.

fiompofition. bie heute bielen Malern fehlt, ©rau unb ©rün ober Blau unb ©olb —
unb bie }uriicfgebliebene jfarbengebung, fla» bc}eid)net bat, fo mad)t fid) bei Sdjud) neben

rer nod) alä bie Srfjladjtenfailber crtenncn. ber SJtalerluft }ugleid) bie [ireubc an ftim»
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mungSDollcr $oefie gcltcnb, lote fie in bet

beutjcfien ftunft oon ben alten SDteiftcm

herab bis auf Slmolb Söcflin unb fjanS

©boma immer gebliif)t bat. 3” ctjarofteri*

ftiitber Seife, als falle bie Seele beS Söc»

itbauerS bnrd) einen halb birfjteriirfien 9luf»

taft für ben malerilchen Wenuft oorbereitet

loerben, fd)ilbert unS Semer Schuch ge«

legentlid) im Katalog ju leinen ©emälben

ben H?lbenb an bet .Hüfte ber Bretagne“,

wie fie unS an 3 n'mermnnn8 „Cberboj"

gemahnt auf bie t'einwanb gebannt. Sic

macblBoll« traulich loenbet bie CSidje, bieie«

Sinnbilb beuticber 9lrt ihren ©chatten, toäb«

renb baS ergraute Sauernpaar, immer noch

ber ?lrbeit lebenb, im warmen ©onnenjcbein

oor (einem alten nieberlächfifchen .fiauSchcn

fi&t, befien ©ad) fchon unbebecfte ©parren

auftoeift. ©cbimmetnb flutet baS Sicht auf

bie Sorberwanb beS ,£>Su8d)enS, einen lee«

Silenter Sdrad): 'Dauenil>au6.

wobei auch baS notieUiftifche (Slcment nicht

oergeffen wirb: „3n ftiller 9iub’ träumt

baS ©eftabe, auS bcm ficf) mächtige Klippen

erbeben; nur jdjwnche Sellen jenbet baS

UNeer bem ©tranbe. ©ine Süd)erfamilie

febrt fangbelaben beim.“

©och Schuch blieb nicht bei bieien rontan*

tijehen, leicht ientimentnlen Stoffen flehen

;

batte et fich bod) bereits in feiner 3ugenb

bem realiftifeben ©arfteUungSgcbiet juge«

wanbt. ©aß er aud) l)ter halb mit bem Dluge

beS ©idjterS fiebt feine ©emälbe in ftim»

mungSboller Seile tomponiert unb Ülbflofien«

beS lowie ©rioialeS nermeibet, braucht laum

beruorgeboben \u werben. So b<it er in lei»

nem Silbe „?luf bcm Altenteil" mit glüdlicher

Jpanb ein ©tüdeben altbeutfdier ©otfpoefie,

reit Scitetwagen unb bie Siele herab, auf

ber ßübner umberpiden.

9!id)t weniger maletiich fteUt fich baS

jweite „SauevnbaicS“ Sd)ud)S bar. baS an

ähnliche bauten bei ©boma unb an bie

freubige Sülle fübbeutichen SebenS erinnert.

Üppig ranfen fich Bolle fHebengelänber um

bie Senfter beS länblidjen ©ebäubeS, baS

in prallem Sonnenfcbein liegt; Sujcbwerl

unb Säume wuchern umher, unb ein Knabe,

ben bie Säuerin foeben anruft läßt bie

Siege weiben. Aud) bie ölige, glänjenbe

tUlalweiic, bie etwas Bon altbeutlcher ©teif»

beit an fich bnt, legt unS ben ©ebanten an

©boma nabe.

Atmete id)on in ©d)ud)S „niebetiäcbfildiem

SauernbauS" ein $>aud) ber ^eimatötunft
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Smict Sdjud) : '-i>auc;iuid|i'it in bet üiiueburgcr Veite.

fo weht et unS nu8 (einen ^leibefailSetn mit

nod) Dotieren 3“fltn entgegen. Sliellcidjt

fönnte man fid) bei (einen «Hünengräbern"

nod) an ähnliche Serie Jtnfpnr jjricbricf)S

erinnert fühlen, obwohl fic unmittelbar auS

bem htftnt>(cf)en Sinne beS 2)inler8 hctu or*

gegangen finb. Slber ein ©ilb wie baS

„'•öauemgeböft auf ber Süneburger Jpetbc“

gehört Seiner Sdjud) bereits gänjlid) allein.

Heinrid) 3“gel ettun fteljt hier nahe. £od)

3ügel gibt gewöhnlich eine (aftigere, ab*

wed)(elungSreid)erc tfrbe loicber, wäfjrenb

bo8 jerfatlene ©et)öft SchndjS unb bie

banor toeibettben Heib|<hnuden non bent ein*

lönigen Seben gerabe ber Süneburger .Heibe

umjangen finb, bie un8 öfters bereits an

bie fianbfehaft auf ben Storbjeeinjeln, etwa

auf St)lt, erinnert. 33on ber gleichen Siebe

jur tjeimntlichcn Statur unb ber innigen

SJerjenfung in fie jeugt ber „Sanbweg in
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bet fiüneburget {reibe", ein '-öilb, bnS and)

nmlfriicf) recht gute Qualitäten aufweift unb

bie Stimmung ber jummenben Stille eigen»

artig )ur Anfd)nuung bringt.

Sctraehtet man SiScrner Sd)ud)8 geiamte

lätigfeit mit borurtellglofem Sflicf, fo wirb

man Bar bieier Summe »an latent, tü<h»

tigen üeiftungen unb eljrlicljcm Si ünftlcrfteifi

jalutieren muffen. (SS ift wahr, bat) f'd)

ber Siünftler bie (Srrungentdjaften ber mo»

bernen 3reilid)tmalerei unb beS 3mpreifioni5»

tnii'j nicht angeeignet hat, ba ber Augcnblid

feineä Auftretens gerabe uor bie ISpodje

bieier neuen ledjnif fiel, Süenn fid) uttfere

geit jebod) »an SSerner Schuch mehr unb

mehr surüefgejogen bat, währenb ihm in

ben fiebjigcr unb adliger 3af)ren eine he»

geiflerte Aufnahme juteil würbe, jo liegt

ber ©ruttb hierfür wefentlid) aud) an ber

SageSnwbc. ät'eldjer Serftänbige heliimmert

fid) aber um fit! (Scroifj, unierc 3c't, bie

beftänbig ba8 Ss*ort „3nbh>ibualität* im

SDIutibe führt, ift wie feine anbere auf 9!i*

treüierung bcS JolenteS nach franjöfifd)em

ilNufter hebadjt. Um fo mehr haben wir

Urfache, froh }u fein, wenn Siünftler nodj

bie Srabition unterer alten Söialweije ben

Stommcnbcn ju erhalten wagen.

Olav Trygvason
Uon

Bjömstjeme Bjömson
Deutsch von Christian Morgenstern

Weiß von Segeln die Nordsee blitzt)

Hoch am Steuer im Morgen sitzt

Erling Skalgson von Sole —
Späht übers Meer gen Dänemark:

Wo bleibt Olav Trygvason?

Sechsundfünfzig füllten den Plan,

Harrende Drachen; gen Dänemark sahn

Sonnbraune Mannen; — da scholl es:

„Wollte der Orm nicht kommen?
Wo bleibt Olav Trygvason?“

Doch als beim nahenden Morgengraun

Noch kein Mast am Himmel zu schaun,

Schwoll der Ruf wie ein Sturm an:

„Wollte der Orm nicht kommen?
Wo bleibt Olao Trygvason?“

Stille, stille zur selben Stund’

Alle standen: Von Meeres Grund

Stieg’s empor wie ein Seufzen:

„Längst ist der Orm genommen,

Tot liegt Olav Trygvason.“

Alle hundert Jahre seither

Raunt um Norwegens Schiffe das Meer

Dumpf in mondigen Nächten:

„Längst ist der Orm genommen,

Tot liegt Olav Trygvason.“

»*€-<•
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Zum hellen Cicbt
Rovelle

von

01 ,u 6 r a. d

eijjt tu, wie SKöroen fliegen, @un»

nat?" Tabei hatte fie mit ihren

garten Kinberbfinbett jeine Stcdjie

umfpannt. 'Ji’ucf) beute meint et bisweilen

jenen natürlichen Xujt mietet einjuatmen,

tcr bamalS tem mitten ©eloct (SngeifeS eitt-

ftiegen, nnb and) ten tet jonnigen, blühen*

ben .<peibe, btt ficfj tunket batiit Berfangen.

©unnar halte if)r geantwortet: „3«, ffin«

gelte, id) nieifj eä! Siebfi bu, jo:“ tlnb tote

fiiiiibe ber Kleinen etgteifenb, bog er ifjie

Sinne jo »eit ouö, als ihre Spannweite

reichte. Xarauf jagte et bie ganj braun

gebrannten ginget uttb jog baS K'inb la«

djenb, in jdjroebenben, miegenben ©erotgun»

gen bureb bett faalartigen, gerate letten

fBautn. Unter einem ftbroirrenben ©erfiujet),

baS er babei mit (einen Sippen beruor»

brndjte, tollte bann baS jierlittje, quedfilberige

®ing in groften, fliegenbett ©liften umiier,

bie auSgebreiteten firme gleidj gliigeln

jdjroingenb.

Siod) nicht wieber »ollig bei fitem, fragte

barauj Gngelte weiter: „Unb jart, ganj Unb

unb meid) non ©efteber ftnb fie natürlid)?

SBobt nicht (ehr groft? ©unnar, erjäble,

wie groh beim?"

SthermalS nahm er ihre .jjiinbe. hielt fie

ein Stücf boneinanbet ab, mag mit bettt

eigenen firme ungefähr bie (hitjemung unb

meinte: „23obi jo, beule ich- 3<h habe

jehon tote Sßiämen ungefaßt, weift, welche

©rüge jte haben, ftber wirtlich — gon^

leicht tömite bir jum öeifpicl 3cnS jolctjc —

"

(‘Naclj&ruct tfi unfertaßt.)

Mein Gngelle, bie ihre ©lieber noch

immer jo hielt, wie ©unnar fie gerichtet,

uitb fid) jeibft jejät in ihrem ©djtecfen nicht

rührte, rief ängftlid) abwehreitb: „Diein, o

nein! 3en8 fotl nicht etwa — Siein, nie»

malä! flicht tot, fteif unb falt will ich bie

armen Tiere por mir haben; nicht jo wie

bamalS ber niebliche Sperling, ben Karen

fanb. flucti nicht wie eines TageS jene

milbe ©nie, bie iit ber Küche lag. Klebrig

unb warm troff wirtliches ©lut »on ber

geberbruft, bie fid) anfühlte wie lauter

®aunen!"

©man prüfte baS Kinb noch ben Slbftanb

feiner .fmnbflächen burch ben eigenen fitem,

ben eS barin fpürte, ehe eS befriebigt bie

ganj müb geworbenen firme finlen lieft.

Tann batte eS ben um Sabre älteren

greunb, Sd)icfjal§» unb tpauSgcnofjen in

ben ©arten unb unter lebhafter greube »or

baS blühenbe ©eet geführt, mit beffen pflege

man bie öcjcbfdte unb Sorgjame beiraut.

Söiumen liebte fit ja, wie bie 3)1u fit, pon je

über alles. — —
Sährenb ©unnar langjam unb bebädjtig

am ßmpor ber Crgel all bie Stühle unb

jeltjam Kheinenben ©eräte wieber in Orb«

nung bringt, bereit fielt turj Porber ber ge»

mtfebte tSt)DC bebient hat, ftrömt bie tvocfciie,

iinbe flprilluft herein. Swiner wieber aujs

neue »crlocft fie jum Träumen — Sabbats*

tuije! geiertagftiUe!

„SBeiftt bu, wie fJiöweit fliegen?" SSaru

m

ihm nur gerabe icne ©jene unter allen mit

10 *
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©ngelle Berichten tjcute immer wieber ein«

fällt? So lange, lange ift'S l)er! Sed)8 —
nein fiebcn Sagte fdjon! 31)

m fptofjtc ba»

malS nod) lein .§ärd)en um bie Rippen, unb

bie Heine Sinmerabin trug ein lurjeS 9iüd«

dien. ©iS ju beffen Seibgurt fielen bie

loilben Soden, wenn fie fid) ftetS toicber

auf8 neue aus allen ©anben befreiten. 3ct't

fjat ©unnar ein gatij ooüc8, toeidjeS ©ärt»

dien ju pflegen, unb ©ngelleS nun nad)

©iüglidjleit geglätteter Sdjeitel, über bem

fid) bide 3bpfe freujen, reicht iljm bis an8

Cgr. ©eftem erft tjat ihm bie immer

grügiid)e led ein jarteS Sd)neeglorfd)en, ba3

fie unter ifjren ©laSjdjerben gejogen, ba«

tjinter geftedt, nadjbem fie toieberum if)te

©rügen aneinanber genteffeit. Bie eS itjn

burdjidjeuert gatte, al8 er fie fo biegt bei

fid) gefüllt! grüger -r- nein, früher loar

ba8 nidjt fo gemefen! 9iot fei iijr £>aar,

rot aud) iljre Bangen! Slot, rot, beibeS,

gürte er oft tagen, £>aar unb Bangen, eine

garbe

!

garbe! Ber fug baoon nur eine tref»

fenbe ©orfteltung ju madjen Berftänbe!

Slber nein, er lann ba8 niegt; jo wenig wie

©ngelle felber. So Wenig wie einer ober

eine ber jdjwer ©etroffenen, bie gier bieje

Slnftalt mitbewognen. Sleitt, bod) nidjt wie

alle! ©inige finb ja gier, bie Siegt unb

garbe fegen, greiüd) nur eine Spur, aber

botg immergin etwas! Sieje ©lüdlidjen!

©iSber gatte er fie auf ©runb feiner ©e«

obadjtungen nod) nie fo genannt. Ülber nun,

ba er an ©ngelle beult, barau, baß fie etwa8

befiße, ba8 er nid)t erfennen lönne — etwa8,

baS alfo nie fein werben würbe, nun be«

neibet er plüßlid) biefe anberen unb nennt

fie „©lüdlidje".

©iSIalt wegt’8 oom genfter ger, unb fein

offener glügel bewegt fid) fnarrenb. So,

alS jenbeten bie mißfarbenen Sdjneegügel,

bie nod) braußen liegen, witbe Binterjdjauer

jwifdjen bie erften jagen SenjeSgrüße. gort

müffen — fort Bon gier — Bon — ©ngelle!

Slber aud) fie würbe ja eubtidj

„©i, ©unnar, nod) ba?” ruft ber alte

3en8 aus bem Slirdienjdjiff gernuj. ?lud)

feine, freitid) niemals glänjenb gewefenen

2lugen btiden leer unb auSbrudSloS. „Bie

)d)ün gaft bu wieber gefpiclt geute; unb aud)

ber ©gor war |o fein. Seine Slrbeit, beiti

Sieb, nidjt, ©unnar — ober mar eS bod)

nidjt beincS?“

„3a — jawogg 3cnS! 3tg tamponierte

ben ©gor. iübet jage, aud) abgelegen Bon

ben Soli, gürte man nid)t ftetS
—

"

„©ngelte gerauS,“ Bollenbet geiler unb

widjtig ber Üllte. „'Jlatüvlidj, natürlich

!

Sold)’ belle, froge unb jd)öue Stimme, wie

fie eine gat!“

Surdj bie ©ewügnung Bon Sagrjegnten

fidjer wie ein Scgenber, bewegt er fid) ge«

jd)äftig jwiftgen Ben feiten wie ben eilige«

jd)obeneit ©etftügicn, bie er jufammenllappt

unb in einem ginter ber Slanjel gelegenen

9laume birgt. Seinen taftenben, feinfiigien«

ben Slunjelljänben entgegt lein gäbdjen, nidjt

baS winjigftc Stüddjcn ©apier, lein .jjalm

ober ©lättd)en, bie etwa am ©oben bie

peinlidje Crbnung flöten tonnten. Sann
gebt er ben weißen Kopf gegen bie Crgel

empor. Bägrenb er mitten in einem brei«

ten blenbenbeu Sidjtftrcifen ftegt, ber ein

gunbettfacgeS 3*Htrn unb glimmern über

lein ©efidjt fpieten läßt, bleiben bieje ©tiefe

auSbrudSloS, unb leine Bimper judt.

griidje, mürjige Bellen, bie ju ber ojje»

neu ©forte gereinftrömen, oerbrängen immer

meßr bie etwas Berbrnudjte, ftodige Sujt

beS ©otteSgaujeS. 3enS jeigt bie grüßte

Suft, mit bem oben an bie ©rü|tung ge«

legntcu ©unnar eine längere Untergattung

ju pflegen.

„3l’t eS wagr, baß bu nad) ©iborg gegen

unb bott in einem bet Slirdjentonjerte fpie«

len wirft?”

3n beS jungen ©linben blaffe Stim fteigt

ein 9iot tiefften Unwillens. 9lid)t8 ift bod)

gegcimjugalten, rein nidjtS ! ÜllleS unb

jeglidjeS wirb erlaufdjt, bcllatjcgt. ©iSwci«

len ift eS, als läme jeber ©egenftanb jd)ou

gleid) mit Cßren inS .jfiauS unb mit einem

nimmer raftenben, jdjmaßbaften ©lunbe baju.

„SumtncS 3tug! ©taube bod) nidjt

immer jebeS Bort, baS fie unniiß unb

müßig ginmerfen, alter 3cnS!“

3n innerem 3orne batte er, ginabfpre*

djenb, mit ber gauft tüdjtig auf bie ©rü>

ftung geldjlagen. Ser Untenftegenbe lann

nidjt mir barauS, fonbern jd)on allein auS

bem Stimmltang entnegmen, baß ©unnar

aufgebradjt ift, wenn 3 CI '8 aud) nidjt redjt

begreift, worum.
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.9ici, na, nur nid)t gleich fo Wilb jein!

3ft Dorf) nicht jo fd)limm, wenn fie ba§ er«

jäßlen. 3 rt) freute mici) jdion, obwohl eS

bod) ein 3ei<hen Wäre, bafj
—

“

'Mein ©unnar unterbricht ihn h°fti0c

„®ir jürne ich i° aud) nicht, SHterchen!

Slbcr, nun abe! Sllljulange jehon höbe id)

mich hi« Oerjäumt!“

glinfjüjjig eilt er bie ftarl getuunbene

Sreppe hinab burd) bie bicht barangelegene

offene $ür, quer über ben ©laß, um bar«

auf in bem weißen, jauberen ©cbäube ju

Petjchwinben.

Seinen Söurjelbefen jwijchen ben §änben

fteht 3enä, fich mit bem Sinn barauf ftüt»

jenb, unb horcht bem 2a0on)türmenben nad).

®eutlid) fann er Pernehmen, wie bet anberc

brühen bie breite Stiege, beten geufter

weit offenftehen, hinaufjptingt, oben irgenb

etwas abjulegen fdjeint unb bann, jo fchuell

er fann, Wieber abwärts unb glcid) burd)3

äpintertor jum gegenüberiiegenben ©laße

läuft. ®em feßönen ©orfrüßlingSfonntag ju

Ehren wirb bort heute getollt unb gejpielt.

81t wie jung, baS Sef)rperjonal, Sdjüler

unb Schülerinnen. SUfan treibt irgenbein

lebhaftes Spiel, wobei oiet törperliche Sie»

wegung ponnöten, benn, um fitfj ruhenb im

gteien aufoußalten, wäre eS noch fiel ju

falt.

fireiiehen unb 3“beln, Srappen unb Schar«

ren hört 3enS, bann ein helles, o jo jehr

fjeßeS, jroheS Sachen, barauf einen übermüti«

gen Stiller — langgejogen. 2oS ift En«

gelte! tingelte, bie ©lumen unb SDiufit fo

liebt, bie mit Silumen unb SJlufit, wenn

biefe auch ftumnt gewejen, por nun balb

achtzehn 3at)rcn hier eilige,\ogen.

lief in ©ebanlen unb Erinnerungen Per»

Ioren, faft jo wie Porher ©unnar, lehrt ber

alte Wann mit bem breiten, traujen Siiurjel»

Wert bie Steinfliejen. 2aS 3m,ere ber

Kirche glänjt por Saubertcit, wie 3enS baS

lor bann hinter fich fdjlieftt, Dämmerung
unb fdjläfrige Stußc im 9iücfen lafjenb.

Sin ber Sübjeite beS fonberbar geformten

©otteSßaujeS, bort wo tein toller SSinb hin«

fommen tann, jehmiegt fid) in eine ©lauer»

nijehe ein 9)äufci)en. Ia8 hatte ber Silinbe

por langer 3eit felbjt gewimmert. SDiübe

lägt er fich nun barauf nieber. 3hm ift,

als fühle er feine Knochen ebenfo morjd)

unb hinfällig Wie baS fnairenbe, ädjjenbe

unb wurmftidjig geworbene .fjol^geftcU bar«

unter, tpier hört man nur mehr gebämpfte

Saute oom Spielplätze her. 2od) nein

— Wieber — jelbft ba nod) — SngelteS

Stimme, wie bie einer Scrdje über frifd)«

fprofjenber Saat fich erhebenb in feefem,

wagemutigem Stujfd)Wung. So toar'S n u cf)

eben gewejen in ber Kirche beim Singen

pon ©unnarS Sieb.

©ans bumpf bleiben freilich ©orftetlung

unb ©ergleidj in 3enS’ ,£>irn. SlUein wie

etwas Stral)lenbeS, Seud)tenbeS, jo etwa

wie für bie Schcnben ber golbenc Kirchturm«

Inopj, Pon ben Scheiben auS erblidt, in

ber Sonne funfeit, fo fleht beS SDfäbdjenS

©ilb por bem geiftigen Stuge beS Sllten.

ES ift ihm jmar ein altgewohntes; allein

bennoef), gerabe in lebtet 3eb. will ihm

Engelfe fo jeltjam erjeheinen. Süar baS pon

felbft getommen, biefer Einbrucf beS ©e«

frembeuben, ober burd) einige hingeworfene

Süotte, bie et jujällig aufgefangen? — 9feu«

lieh war’S gewefen, als Herr SDloeleen, ber

jüngfte Sehrer, ju ©aftor gebbetiett gejpro»

djen: „SSenn, jo wie jeßt, Engelte mitten im

Sidjte fteht, ift cS, als hätte biejeS fie ge«

hören unb wäre eins mit ihr.“ ©anj tlar

war fch 3enS nicht über bie ©cbeutung bie»

jer Söorte unb ift eS fich outh ießt nicht,

©erabc beShalb aber muh er barüber grü«

beln unb an baS „Kinb“ öfter als fonft

beulen.

SBirtlid) auffallenb für 3>>tlanb um biefe

3ahreSjeit brennt heute bie Sonne oom

blauen, wie reingefegten girmament herab.

2er SUte lüftet ben SountagSrocf, fo, als

wollte er bie Strahlen burd) biefe ©ewc»

gung einlaben, nur ja recht oorjubringen

bis jur faltigen, gegerbtem Seber gleidjen«

ben Haut, bamit ber oerbraud)te, faftlofe

Seib ben warmen SenjeSfegen aud) tüchtig

Peripüreit tonne.

2 eii turjen, flüchtigen Segen! Süie rafch

wirb ber fcheinheilige, nur im Hinterhalte

liegetibe SSinter aufS neue fid) ber Erbe be«

mächtigen, fie toieberum eifig umtrallen!

Sluf bem fleittcn ©äntd)cn, beffen H°4 nun

unter ber Einwirtung ber Sonne einen lei«

fen ©aniUebuft auSftrahlt, unb baS fich faft

fo warm anfühlt, als burdjjttömc cS ©lut,

werben abermals bie nafjlalten glaumtiffcn
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liegen unb SiSjapfen Bon bet üetjne l)cr«

Abgängen!

Söleift jtJtrb eS jo [aft 3uni, big bie lnapp

bemeffene gtü^iingSjeit erft luitllid) baift,

um nur aUjutajd) einem aud) mieber balb

Berhauchten Sommer ©laß ju machen. Senn
jeßt bie ipielcrijctjcn Strahlen nod) fo lud)»

lig jchmeidjeln unb locfen, in loenig Stunben

fdjon tonn ber jdjlimme Sfai bereits roieber

unlieben, böig unb jebneibenb, bis aufs

SDiarf bringenb. Xann bringt er ben feinen,

bom ©leere abgelebten 2anb roeit in baS

finnb hinein, ftrctfenroeije jeglidjeS Sproffen

unb Wehnen uertjinbernb ober bereits ge»

biehenen ©flanjenrouchS jerftörenb. Xer

toilbe 2tai, ber aud) bamals fo plößlicf) ge»

fommen, nadjbem bie Sonne an jenem löft*

liehen ÜDinitage nur fRüftc gegangen mar.

D ja, ber 14. ©lai loar’S gemejen, oor adjt»

jetjn 3<>l)ren! 3en8 entfinnt fid) ganj genau.

Xa war Siegelte Bor bem Xore ber erft Bor

lurjem eröffneten ilnftalt in einem Worbe

gefunben roorben. Saft fo toie einftmalS ber

Keine ©lojeS in bem fdjübcnben ©injeitge»

ftcd)te. MIS baS freunblidje XageSgeftirn

nod) hell »ab marm auf ben ju jener

Stunbe meift Bereinjnmten ©laß herab»

blirfte, mocfjte man baS Keine ©iäbd)tn bort

nicbergeicgt haben. ©ielleidjt hatte eS

babei gelacht ober gejehlafeti unb toar erft

burd) ben böfen unb falten, pfeifenben 9forb»

oft jum jammeruollen Seinen gebradjt roor*

ben. ©on SenS mürbe cS juerft gehört.

£alb entfett unb bod) Bcrgetjenb Bor 9leu*

gierbc hatte er ben Pförtner aufmerljam

gemacht, ber mie immer hinter ber alten

„Xib8|frift“ eingebujelt mar. Xann hatte

SenS fofort .ficrrn XarlemanS, ben Xireltor.

Xer Slinbe, ftetS banfbar, baß man ihn

hier als „'lllann für alleS" aufgeuommen,

mar bis jur Ültemlofigfeit bie jmei Xreppcn

hinaufgehaflet, obmoht et eigentlich bereits

bantais alt gemejen. Sanier mie ber Biel

Süngere mar er bann aud) micber unten.

Xort ftanb Sljriflian, ber Xormfirter, lat»

tenfteif unb hilflos Bor bem laut toeinenben

ö)efd)öpfd)en. Unter bem fanften Streicheln

ber arbeitSharten Singer lief) fid) baS Winb

burch SmS allmählich beruhigen. ©om in»

jmijehen gefommenen XireftorSpaar gefolgt,

hatte er baS Berjdjnürte ©iiitbel in ben

Saal getrogen nnb ben Worb babei jo ge*

halten, baff ba§ Köpfchen, auf bem ein ©ü»

jchel meidjer übcldjen tdjon üppig nach oben

ftrebte, hälftig an feinen tfialS ju liegen ge*

lammen. 9iie Bother hatte SenS je ein fo

Keines Winb berührt. Sn bie jdjüßenbe

fjüüe maren ©lumen unb ein Streifen 9!o*

tenpapier gebunben. Sie ber ©linbe auf*

gehordjt, alS fte baS fagten, unb Stau

Sbuna bie paar Xatte beS belannten bäni»

fdjen ©olfSliebcS halblaut abfang. Sicherlich

Bon geübter fianb feien bie 'Jfoten gefd)tie*

ben, gerabe, mie and) bie furjen Stilen auf

ber ©üdjeite. StbeS Sort meiji ber Ulte

noch: .Srbarmen ! Sic hei&t Sngclle, ift

breiBierlel Sahre alt, gefunb, aber — blittb !

!

(Sott helfe mit felbet!“

Xie große, Kare unb fefie Sdjrift toar

nod) bcfonberS bemunbert morben. SenS

hatte geipürt, mie cS fid) ihm heifi in bie

klugen brängen roollte. Sr lonnte aber aud)

beutlid) baS ©eben in .fiernt XarlemanS’

Stimme hären, als biejer bie ergreijenbe

©itte Borgelefen. Wein SlamenSjug in ber

tauberen, ober groben Säfdje! Xie ©lu»

men, nod) buftenb jum Xeil unb faft

ftifch, mußten auS einem ftäbtiidjen (Scjd)äft

ftammen.

Ser mochte nur baS Winb gebradjt unb

hier auSgefeßt haben ? 91 te, troß aller fofort

angefteüten 'Jiachforidjungeit unb cifrigfter

©emühungcit, lonnte man baS geringfte bar*

über erfahren. Oierabe als loäre ber Ber»

id)nürtc Worb mit Sngelfe, ben ©lumen nnb

ber ftiUcn 'JÜcufil boiu fjimmel gefallen,

ober ber toll braujenbe Stai hatte alles aus

fernem Srbenmintel herbeigemeht-

3m tpochjomnicr bann, und) einem furcht»

baren ÖSemitterfturme, hatte man unfern

jmiidjen beit Sd)ären beS W'attcgattS bie

halbncrmefte unb bis jur Unfennt!id)leit jer*

fchellte i!eid)e einer Srau gefunben. ®S

tonnte nie feftgefteltt rnerben, roer eS ge»

roejen, meit nnb breit mürbe aud) niemanb

oermißt. Wonnte man baS blinbe Winbdjen

mit bem graufigen Smibe in ©erbinbung

bringen? ©ian Bermufete bloß.

Sngelfe aber blieb in ber Slnflalt. Sin

jetjr reicher Sonberling hatte fie auS eige*

neu ©litteln gegrüubet unb aud) folcEje jur

Sortführung feftgelegt. Ohne Sngherjigleit

füllte fo Biel als möglich getan rnerben, um
ben Sinnen bort bie Sehfraft ju erjeßen.
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52ie Kleine gcbic^ nn Seib unb ©tele,

©ie gehörte ju jenen, bie beS äußeren Sief)«

tcS nidjt ju bebiirjen {feinen, jo Biel fettig»

feit warb il)t in ißrem eigenen inneren. —
Xen 911len auf jeinct SBanf fiiljtt bie Et»

innetung unb baS Spiel feinet ©ebanten

jadjt in8 Xämmerlanb beS CpalbjcßlummerS.

Kurj btBor it)m bie Sirllidjfeit oöllig Bet*

finft, butt et nochmals einen bellen, fröt)*

lidjen 'Jiuj. Ein jd)Wad)cS 2äd)eln fjujcfjt

übet bie iliunen unb galten beS ©reifen«

geficßteS. Xte jd)on jdjlnff beruntergejunfene

Unterlippe jiet)t fid) einen Stugenblid wie*

bet fttafjet nad) oben, unb bet jaf)nlüdige

Süfunb Berjudjt einen Sfameit ju fptcdjen:

«Engelf ..."

Ülbcr ba (djlägt e8 and) jdjon wie eine

mächtige bunfle Seile übet 3cn8 jujammen.

Eine Slnjafjl junget fDinbdjen unb Knaben

bat c3 fid) im l)aIbmnnuSbol)en ^eibetraut

bebnglid) gemacht, unb eigentlich hoffen alle,

bah ©unnat ober Engclte, am liebften beibe,

fid) ihrer annehmen möchten. Xie lieben

alle! 0, wie jd)ön ift e8, Bon ©unnat

manchmal mit in bie Kirdje genommen ju

»erben, wenn er „probiert" 1 XaS ifjaar

fommt einem immer jugleicf) in ben Sinn.

SaS bieje beiben nicht alles fönntn unb

miffen! iDiinbeftenS [o Biel, aI8 mären fic

jebenb gemejen Bon jeher, Sirflid), ob

man will ober nicht, enblid) bürt man eben

bod) ftumm unb artig geworben ju, loenn

bie jwei erjäßlen. Engellc @cjd)id)ten unb

SJiätdjen, flcinc Sieber bajwijdjen fingtnb,

unb ©unnat in anberer ülrt, baß jeine

Stimme Boll unb tönenb weithin flingt,

faft wie eine ©lode. Xie Jlinber nterfen

gar nidjt, baß er ©efd)id)t8untenicbt erteilt,

währenb fie bod) (o aufmertjam laujd)en.

D ja, e8 ift wirflid) „fein“, wenn ©unnar

Bon König ©oetrif erzählt, ber ba8 Xanc*

wert errichtete unb bann ermorbet würbe.

Eber baoon, baß ein anberer König, fjaralb

Klaf, buteß ben ^eiligen SlnSgar ba8 Et)ri»

ftentum Bertünbcn ließ. —
Sin einer ©ruppc nod) recht Kleiner Bor«

über, bie mit einem jungen fie beauffidjti«

genben Süiäbdjen in bejonbetS janbigem

iöoben graben, baden, XunnelS bauen unb

geftungen erridjten, jcßlenbert langfam @un*

nar. Xie Diüftern feiner feinen 3!aje jiehen

fid) ein unb blähen fid) wicber auf, wie bei

einem, ber einen ©erud) wittert unb Ber*

folgt, gaft gernbe geht ber güngling auf

ben Sucßenmalb ju, befjen prndjtuolle Kon«

turen ßd) flar Born $immel heben. 81[lein

©unnar hört nur ba3 nod) ferne, aber für

ihn jd)on bentlidje SRaunen ber jungbelaub»

ten, breit auSlabenben Kronen, geierlid)

unb gebeimiüSootl jugleid)! —
So lange hatte Engelfe an ben ©retlcr*

tijdjen unb Stäitten ju tun gehabt, meint

Slbrnumen beS gebrauchten ®cid)itrS war

ißre £ilfe Bonnöten gewefen. gaft leer ift

ja heute ba8 weiße £>au8 im Cbbcgrunb.

Seine Snfaffen finb beinahe alle ju biejem

mßngftauSfluge Bereint. XaS Setter ift

aud) jo günftig; allgemein betrieben fpeitcr«

feit unb grobfinn. fDfit größtem Appetit

war Bon groß unb Hein ba3 SJejperbrot

Bcrjehrt worben, wie üblich auf bem freien

miaße jmijd)en bem jogenannten «Eidjen»

hain". ©an,) wie jebeS 3nl)t hatte tagS

juoor ber alte 3en8 mit fjilfe einiger ge*

jd)idter junger fjäitbe bie Xifcßc unb SJänfe,

ja fogar ein 3elt Bott aufgeld)lagen. Unb
Engellc beult. Wie Biele, Biele 'flfingitjeflc

fie nun hier fdjon erlebt hat. Solche, bie

mot)lgclungcn, begünftigt, aber aud) aubere,

welche burcl) jchledjteS Setter, einen Unfall

ober jonft StöreitbeS Berborben waren. Sie
häufig hatte fie jehon fo an Eden unb Enbctt

geljoljcn wie heute!

XaS junge tüiäbdjcn läßt ben „.ftain“, ber

freilid) nicht etwa auS ftoljen Eidjen, jonbern

nur au8 jonberbar geformten, faft mehr ©e*

ftrüpp ju nennenben Krattbiiidjen beftefjt,

hinter fid) liegen. Einen jchmalen jonnigen

ffjfab fdjlägt e8 ein, ber Bon gelblidjem

©raS beiäumt ift. SngelfcS giel ift ber

Sfuchcnwalb; fte barf ba8 ja unternehmen.

Sich, eigentlich fann fie fid) wol)l jeglidjeS

erlauben an jonft nicht geftatteten «Sjtra»

Baganjen". Sa8 braucht fie alfo bisweilen

ein jo jonbctbareS ©efüßl ju haben, alä

lege fich jadjt ein immer enger werben»

Ber eijemer 9f ing fefter unb jefter um fie?

Sliandjmal glaubt fie, alle tBewegungSmög*

lidjtcit ju Bctlieren.

Sdjon unter bem flüfternben ©ewirr leidjt

grüner, nod) faft runjliger miättcf)en unb
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ZWijrfjen ben filbcrig fcßimmernben Stämmen

Oerfdjiebenfter Stätte angelangt, Ijnt t£iiejcllc

nod) immer biete unangenehme Cmpfinbung,

bic fie eben meggetricbcn uum Streife bet

©eitoffeit unb Kamcrabinnen. 9iüi)teii unb

regen muß fie fid) lömten, ganz tief atmen,

wie man eS tut bei ungehemmtem Streiten

unb kaufen! Sie bentt unb grübelt über

fid) felber. 3ft fie am linbe ganj fd)led)t

unb unbanfbar? SsJarum tonnte fie fid)

l)eute nid)t freuen, wie $>ert DarlemanS, ber

bie ünilalt non jetjer treu unb tjingebenb

geleitet unb bic Heine tingelte cinft jo gütig

aufgenommen, ifjr nad) ber Kirdje ben Stör«

jdjlag gcmad)t, ganz im Cbbegrunb ju Per»

bleiben V CS wäre nun wol)l wirtlid) ffeit,

an bie gufunft ju beuten! So biete er

tingelten an, als ©eiangSlehrcrin Ijiet zu

wirten unb zugleich ber wciblidtcit ©arten«

abteilung uurjufteljcn. 2s!arum ein traulid)e8

$eim für UngewiffeS, Ungewohntes ein«

taujtfjen, ohne üot? So fdjwcr, jo uneitb«

lid) fd)wer batte eS fid) ba auf beS 9)iäb*

d|tnS SBruft gewäljt! Ü5ie ein ganzer SBerg!

Kein SÖort tonnte cS erwibern. sJiur in

leinen Obren taufte unb braufte eS, utib

barauS hoben fid) Klänge, bie nach unb nad)

ju einem Haren Snjje würben: „©unnar

aber gebt fort Don hier, fort, fort!“ SÜMe

ber Direttor burd) ©ngelteS Stummbeit

überrajdjt gewefen mar! Cr hätte gar nid)t

ju jagen braudjen: „9tun, Jlinb, wo bofi

bu beim beinen flinfen 'iüunb mit beiner

betlen Stimme gelaffen?" Üud) nadjber

würbe tingelte ni(bt berebter unb ihr £>erj

nidjt leidjter, als .fjerr DarlemanS baoon

jprad), baß er ihr ja — wenn fie jd)on nad)

„ber 2L!eIt“ ftrebc — aud) außerhalb Unter«

tommen unb (Irmerb auSfinbig madjen tönne.

3um 'üeijpiel eine Stelle an ber großen

Üujtalt Kopenhagens ! (IngetteS roter Kopf,

um ben fid) bie feinen £>ärd)en trauS fträub»

ten, hotte fid) jäh erhoben, unb fie jeßte ju

ber Stage an: „3it bott — “ über fid) jelbft

töricht unb ted jcbeltenb, war fie fogleid)

wiebet Dcrftummt. ©olt — wenn fie wirt»

lid) ihre ©ebanten auägejprodjen unb ge»

fragt hätte: „3ft bort nidjt aud) 'fjloh für

©unnar?“ Über fie hotte ja rechtzeitig

toieber gejdjmicgen. Der gütige Wann jebod)

meinte, feinem geliebten Sdpifjling bie jpanb

auf bie gcrunbcte Sdjulter iegenb: „Keine

Sorge, tingelte! Kein getrübtes ipfingft»

feft bcStjalb! ÜUeS wirb redjt werben! in
warft immer gut unb tlug genug. SHutjigeS

Überlegen unb Siebenten ift ba allein am

fjfiaßc. Stur nid)t iperj unb SBerftanb per«

wechfeln, noch mißbrauchen. ©utcr Dinge,

mein Wäbcßen, fei nur wieber frolj!“

©uter Dinge, guter Dinge! 3°, wenn Tie

nur wieber |o heiler feilt tönnte wie früher

— nod) Pot Wenig Söochen! Üllein, feit

einiger Seit ift baS etwas anberS gewor«

ben; fremb, füg unb jdjmerzlid) jugleid).

Unb baS ohne jeglid)eS ;Jutun ihrerjcitS.

Sie tennt auch recht wol)l ben üuSgangS«

punft bieier Siegung. Seite, feine Strahlen

treffen unb erreichen ihr £rerj, unb fie gehen

oon ©unnar auS. 3hr will biejer faft er»

feheinen wie ber Herrgott, ber ben Üöinben

gebietet, ©emitter mit SMigen unb Donner»

id)lägen entfeffelt, bie Sonne feheinen lägt

unb fo gut fruchtbaren Siegen wie fotglid)

beefenben Sd)nce zu fenben permag. Unb
fie — fie ift bieje Erbe, bie jeglidjeS pon

ihm empfängt. SsJic allmählich, faft hinter»

liflig eS fie ergriff! Sßtößlicf) entbecfle ©n«

gelte, baß fie ©unnarS Schritt heraushörte

auS allen anberen, oon weitem jd)oit, unb

feine 'Diäße entnahm fie mit ficherem ©riff

einem grofjen, geid)id)teten '-Berge non Kopf»

bebeefungen, nad)bem fie faum ihr Öeficht

bariiber gebeugt hotte.

Säie tief bewegt hatte fie fid) heute mor»

gen gefühlt! So, als wäre ein munber»

bares, heiliges Seichen geidtehen! SBcim

Kirchgänge war ©unnar mit ben Knaben

Oon lintS, fie oon redjtS an ber Spifje ihrer

3Jcäbd)enjd)ar getommen, unb genau unter

bem .jjauptportale waren fie jufamntenge»

troffen. 3» feftem Drude hatten fid) bann

ihre Ipäube geeint, unb auf biefe fiel aus

ber frijd)en üenzcSpradjt, mit ber man bie

'üforte beS ©otteShaufcS getränt, ein Heiner,

herbe buftenber Söirtenjloeig. Da lag er!

Kühl unb jart, wie fdjmeichclnb oerfpürte

ihn jebeS auf ber heiß geworbenen .fjaut.

ÜJie lange hatten fid) wohl ihre Singer um«

faßt gehalten? Sine Setunbe lang? Cber

war’S eine Gwigteit? SfSlößUd) aber hatte

llngelfe wie erwnd)enb mit ber Siitden eine

rajdie Bewegung gemacht unb baS grünenbe

Sh'eiS erhafdjt. Üud) ©unnar hatte eben

banad) greifen wollen. „3dj habe eS,“
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flüfiertc fie feltjnnt erregt. „@o Ijnbe ourf)

xd) eS,“ antwortete er. groß, foft fiegßnft

batte eS ißr gcllungen! SaB, roaS mar
beim Borljer je geidjetjeu — maB hatte fuß

ereignet? SJticßtS — gar nichts ! Ober bod)?

3a, ja — feit langem feßon! .jjattc früher

©umiarS jjanb jemals jo häufig iljr Sfleib

geftreift? Sar je fein Vltcm bem irrigen

jo roarm entgegengelommcn? §atte fid) ißr

©d)ritt beim ehemals and) jo bem jeinen

gefügt? ©o ganj, mic fie eS je(}t füßlt?

2Öie ein ti)l)tf)niiid)eB Serjcßmeljen, loie

ctmaB SiörpetlidieB, fo unenblid) ©üßcS!

Urft geflern abenb, mie fie ftumm ben brei*

teften ©artenroeg entlang jufammen geroan*

beit! Sine ©emeinjeßnft ift jefjt in iljrcm

£eben, eine tiefe 3u i
Qnlmengcf)i3rigteit.

Ungelte roirb Bon ißrer s4>()antafie hin*

roeggefüßrt. Sfor ißr liegt Bläßlich ftatt

beB bräunlichen unb fmaragbenen Salb*.

ftreifenB baä SOIeer, baS fie fo menig roie

bieS ©lüct beB ihr fo rooßlbefannten gorfteS

je gefefjen, unb nach bem fie fid> mit einem

VMale hoch jo fetjnt, baß fie laufen unb

fpringen möchte, bis fie feinen feuchten ©aum
erreicht haben mürbe.

3ef>t aber — ba — meid) mannet Obern

— nein — heiß! Unb fein Saut ringsum!

ffiennod) ift’S Ungelte, als jittere nod) ber

9tefl eines eben Berhaucßten JoneS jmijdien

ben 3d>eigen hin, bie ihre reine ©tim bc*

rühren, als mären eS lebenbige Singer,

©ie hält ben VItem an.

£>eQe ©lut fteigt ihr inS ©efidjt. 3hr
rechter Sinn hebt fid), ohne baß fie eS meiß,

unb beulet nach einer beftimmten 9iid)tung.

Tort ftctjt ©unnar unb hält jroilcßen ben

£>änben baS ©tüdchen eines äJtooStifjcnS,

in befjen SDfitte eine 'jkimcl auf jdjlantent

©tiele mächft. —
©ie heucheln nicht, fie lügen nicht! ©o

braucht auch feines eine Sfermunberung aus*

jubrüden, bie nicht echt märe. US mußte
ja fo fein! So Ber junge dJiann, ein fro»

heS Säcßeln auf ben Sippen, märtet, breitet

fid) ju feinen güßen nod) mehr beS bießten

©emcbeS, baS bie ©eburtSftätte ber Keinen

Slume gemorben.

„Sir mollen unS hier fepen, Ungelfe.

US ift troden ba, unb bie ©onne tann uitS

nod) erreichen!“

„3a, ©unnar."

Temiitig fagte eS bie fonft fo Über*

mütige. Vlber eine leife, bebenbe Unuartimg

Hingt bnrd) bie jmei Sorte.

Sinnige metallijd) jd)immernbe unb meiß*

lidje 3itfefteit umjummen bie beiben Uin*

(amen, unb mie jarte ©lufif tönt eS biejen

in ben Df)ten. ®eS SJläbcßenS fcßlanle gin*

ger ftreifen noch rajeß über ben Vioben hin,

auf bem ber natürliche IfJjütjl ihnen ent*

gegenfdjmillt, ob and) feine '-Ulumcn hier

etma erblüht feien, bie fie beim Vlieberfißen

Bemidften tonnten. Vlber nur bie eine mar
ba gemachfen. Tieje rcidjte iljr nun ber

greunb.

„Sie l) ii (.1 irfj ! Sie rounbetfein! 3<ß

banfe bir, ©unnar!“

„3ft ja nur jo menig! 3<ß glaube aber, fie

bleibt, aud) getrennt Bon ber übrigen £>ei*

materbe, in ihrem fühlen, feuchten tßolftcr*

djen belafjen, mohl lauge nod) frifdj."

„0, id) merbe fie jdjon pflegen unb mar*

ten, bamit fie meitcr gebeihe, bis ifjre 3eit

gefommen, nach 9fecßt unb ©efeß ber Statur."

„Tu Berfteßft ja bergleicßen and) fo gut!“

fpanb in fjanb fißen fie bann, mäßrenb

bnrd) baS nod) linbicßte Saubbacß bie Sonne

lugt unb golbige Sf ringeln auf ben bräun*

ließen 'Hoben malt, über ben emfig bie gro»

ßcn Anteilen rennen. Sie Sicßtcr hujeßen

gelbe glede auf unb nieber, unb Bon ben

Stämmen herunter jeßeint oft flüjfigcS Sil*

ber }u rinnen.

©in fdjmüleS ©cßroeigen breitet fid) in

ber halben Tämmerung nuS unb mill fid)

faft feßmer auf Ungeltc unb ©unnar legen.

Heiber Sltem geßt rafeßer nub boeß mühe*

Boiler. ©ie jmingt fid) juerft junt Sieben.

„Seißt bu rooßl, ©unnar, baß beinc .£>t)a*

jinthe nun bod) nod) erblüßt ift? Später

alS alle, aber aueß jdjoner als bie anberen

gemejen. Sieben meiner Tulpe hegte unb

pflegte id) fie, unb nun benfe bir —

“

„SaS — maS — Ungeltc?"

VIber fie oerftummt jäß. 'fflößlich finbet fie

eS unmöglich, bem jungen greunbe ju er*

jäßlen, baß bie fjhajintße — er hatte ißr bie

3miebel gejeßentt — in einem biden Slot»

ben mit ißrer Tulpe um bie Sette empor*

gefeßoffen, unb baß bie beiben fid) nun täg*

ließ nießr unb meßr jugeneigt; heute morgen

ßatte fie fid) iiberjeugt, baß bie jroei 33 lu*

men fid) roie in enblojem Sluffe berühren.
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„91mt — warum fd)Weigft bu?“

.0 — ich — id)
—

“

Sanft, aber bennod) mit jwingenber ©c»

malt jiet)t ©unnar ©npelfe bietjt an fi<t)

fjeran. Tann bringen (eine bebenben, eiB*

lalt geworbenen Singer jwijtben bem üppi>

gen, meinen vaarfiiotcu ein unb löfen baS

©elod. iBeit biegt er be« WäbcfjenS Hopf

nad] hinten über unb neigt fein ©eftefet über

baS regtofe, non bem taum mehr ein Sltetri«

jug anspigeljen jdjcint.

„©ngeltc — o ©ngeltc!"

Sie will feinen 9latncn ftammeln, aber

ba Perficgcln jeine Stippen, auf beiten jobre*

lang oerbaltene Scbnfudjt brennt, ihren

Wunb. 3br ift’S, als eröffneten fid) itjr

nun beB SebenS größte, jeiigfte Steifen, als

regne eS lauter buftenbe Stofen auf fic

herab, bic fie enblicb Pöilig unter fitf) be«

graben.

Tief aujatmenb gibt ©unnar fie enblid)

frei. Dann flögt er einen hellen Subeltuf

aus, beit baS 6d)0 boppelt miebergibt.

Saft eridjridt Gngelte.

„Ta, ba — ©unnar, (jörtefl bu, wußtet"!

bu —

"

Vlud) er jpringt auf. Wie tHcttung auS

beiberfeitiger Stertegenbeit bünft it)neit bie

neue ©ntbedung.

„9lein! Vlber eS ift fefjön! VId) — alles,

alles ift ja beute fo jdjöit, jo überaus l)err*

lieb’“

SSiebcr umfaßt er bic nicht Süiberfire*

benbe. 9iun fteben fie ait einen alten, Inor»

rigen Sbucbenflnmm gelehnt, tingelte fühlt

ihre Hnie gittern. VHS benötige fie eine

Slüfic, jo feft Hämmert fie fid) an ben ©e*

liebten. Xie lojen Soden, bic feuerrot auf»

leuchten in einem Sonnengrufi, breiten fid)

über ©unnarB Schulter. Seife, wie Ijalb im

Sdjlutnmer, jmitjdjert ein Heiner SSogel, bem

bie Stille ber Sfnitjcit ju lange werben

will, über ben jungen .j)äuptcui.

9!ur imdjtB im Traume war maitdimal

baS ©liid ju ihnen getommen ; biejcS ©lüd,

baS fie, Pergröfiert jur £iimmclt)öt)e, nun

batten. 9iad)tS, wenn fitb einfteüt, waS ber

belle, laute Tag ocridjeudjt, waS man in

feinem Haren, unbarmherjigen Siebte taum

jtt benten wagt. Vlud) bie bem ewigen

Tunlcl 3 l,
fl
ebbrenbeit meinen baS ju einp«

finben.

Sluf ©unnarS .fjanb fällt ein Tropjen,

nod) einer, ntebr unb mehr. (Er fragt nicht

nad) ihrer Urjadie. (Ein übcrüoUeS tpeg

jdjlägt an bem (einigen, überquellenb Don

bem göttlichen !)ieid)tum eines ©ejül)IS, baS,

aufs böchfte in feiner £ierrlid)leit geftiegen,

faft wicber bem Schmerle i)u äbneln beginnt.

Sür ©unnar »erjdiwinbet ber Sr'alb, aud)

baS bixter ben Sfljen gelegene Weer, bie

ganje, ganje Welt in einer einzigen, grofien,

jitternben Träne, bie auS ©ngcltcB bliuben

Vlugen fällt.

„Wein, mein! Tie Weine!"

Seft jdjmiegt fid) baS Wäbd)en an ihn.

„3a, ich bein — war eS oon eb’ unb

werbe eS ewig bleiben!"

Vilie bie ftattlichen, gtiinenben ©äume, in

beren Stämmen eS quillt unb arbeitet in

erneuter SScrbcfraft, reden fid) böber; bann

aber neigen fie fegenjpenbenb ihre Kronen,

©in Siaujdjcn, feierlid) unb ergreifettb, ift

baiin laut. ©8 eint fub unb fcbwillt an ju

einer mädjtigen Sri«» unb 3ubelbQmne, bie

einem jungen Weujd)enpaare fein Siecht auf

baS Seben Derlünbct unb auf bie Siebe!

Scidjt unb weiß, buftig unb lautlos

jd)Wcben bie Sladtn in Wenge herab. 3m
fahlen ©rau bcS VioDcmbcrtageS (djeint faft

jebe eine anbere Sorm ju haben, manche

Heinen Tieren gleid)enb, bic Dotfid)tig unb

icbeu j)ur ©rbe flattern, ©anj bid unb

grofi oon ber 9iälje unb immer Heiner unb

Heiner, je höher baS Vluge fiebt, bis eS nur»

mehr einen leicht gejprentclten fiimmcl er*

blidt. Tiefer macht ben (Einbruch als fenfe

er fitb bemnäcbft gleid) einer Diiejenglode

herab, um bieje minjige Welt Döllig ju um«

fcbliefien.

Unb ber Schnee fällt unb fällt. Tag um
Tag, 9iad)t um 9lad)t. Vfcrtiejungen füllt

er aus, glättet Spifen unb Kanten unb

legt fid) fd)Werer unb jehmerer auf bie Vijte

ber '.Säume, bie im Cbbcgrunb baS £>au8

ber iölinbcn umfteben. So ftiU liegt eS ba!

3cber Saut, tommt er nun Don außen ober

auS bem 3nnern, wirb gebämpft, wenn nicht

ganj getötet burch bieje Dom Schnee Döllig

erfüllte Sujt. ©ine weichliche Stille ift eS,

wie Don lauter Tauncn gejd)üßt. Ter

Digitized by Google



gum gellen C i d) t. 131

©runnen im £ofe trfigt jeit geftern einen

glißernben ©Smantel, unb in ieinetn beinahe

jugefrorenen ©«fen glucfft baS Koffer in

Jönen, bie aus einer ijalbjerftörtcn Spiel«

bofe ju fommen (tiieinen.

Jn ben and) je()t ungeßeijten Sdjlnfjim«

mern finb bie genfter jur SDtittagSjeit weit

geöffnet, ©or febem ber fauberen ©etten

flehen ein poar giljfcßube, wüßrenb unten,

»or ber Snnenfeite bcS fpaupttoreS, redjt8

unb lintS ganje Sieifjen »on fjoljpantofjeln

glcid) einem Regiment ©olbaten in Steiß’

unb ©lieb georbnet finb. XaS rechte 3e*‘

djen für bie ©nteßr beS KinterS! hinten

in ber Seilerei wirb fleißig gearbeitet,

©iandje ber jungen Heute finb ganj blaurot

im ©efießt unb an ben fjfinben, plaubem

aber babei munter mit ben ©enoffen.

meift pom ©Sfeft, baS nädjflcn Sonntag

ftattfinben foll. Sein SJienjd) tjätte obne

weiteres oermutet, baß hier ©linbe ftbaffen.

SBcijc werben fie für ihren tünftigen ©eruf

abgehärtet, ber ihnen jebenfallS leine ge»

ßeijte Seiler» unb Spinnbahn gewähren

wirb, wenn fid) bie ©eprüften bann uom

£>anbwert ernähren müffen.

3m Jmufe, baS wie Dom Sd)ncc begraben

balicgt, hcrciäjt ein noch fleißigeres Heben

als jur Sommerjeit. 3n> großen Saale,

in bem baS öerfd)iebenfte zugleich getrieben

werben muß, wirb Unterricht in ^anbfertig«

leit erteilt Kicber unb wieber betaften

einige baS ihnen gegebene fteinerne Slpfel»

mobell, um fietS aujs neue in gleichet ©c«

bulb }u berfuchen, feine gorm in bem Bor

ihnen liegenben Hcßm nacßjubilben.

Slufmuntcrnb geht tingelte butd) bie 9ici*

hen, hat für jebeS ein gutes Kort unb läßt

fid) nicht lange bitten, auch wohl (in wenig

ju erjähien ober ein Sieb ju fingen. Sie

ift blafjer als früher, unb ihre '.'lugen liegen

tiefer in ben fjößlen. Slber ein feltjameS

fieueßten geht bisweilen Don ihnen auS; be«

fonberS bann, wenn baS junge ©täbeßen

«Jeit unb fötuße ßal, ftiU bot fid) ßinjufin»

nen: Xa ift eS, nIS lauidjc es inS eigene

3nnere hinein, auf etwas ©eheininiSDolleS,

KunberbareS. 3eßt hat ©igelte ein SHtär«

d;cn begonnen; mitten im Säße aber brlcßt

fie ab unb ^orcht auf. Sonberbar! Schon

Dorher hatte fie bieien Üritt über fi(ß Der«

nominell. Stun wieber, bann Berftummt er.

Kelter geht bie ©jäßlung. Tie Sinber

hören, inbem fie emjig arbeiten, aufmertjam

ju. Xann ift’S ein feiner, ferner glöten«

ton, ben nur bie Spred)cnbe Bcrninimt, ber

fie wieber ben gaben DöUig Dcrlieren läßt.

Kie jüjj, wie lieblid) ! Kie eine leije, wehe

Slage bringt er ju ihr. Sie fchüttelt fjefüfl

ben Stopf, fo baß eine Hode fich löft unb

wie eine rötlid) fdjillcrnbe Schlange auf ihrer

Sd)ulter liegt. Stuft ©unnar? Stein bod),

nein! ffir Derlangt jeßt nicht nad) ihr! Stur

Unterricht gibt er brüben.

„Keiter, ach weiter, bitte, ©igelte!" ruft

eines ber Sinbet, währenb alles begierig

aufhorcht.

„Kie war eS barnuf, gerabe als bie gol»

bene Srone in baS Kaffer fiel?"

.Da — ach, ba hoben bie Sßieerfräulein

fie auf unb —

“

Über all ben jungen jpäuptern wieber

jener Xritt, Bon bem ©igelte wie ßijpnoti»

fiert ju werben jd)eint. Kie fdjwcr — wie

feßwer ift et!

Stur medianifd), taum wiffenb, loaS eS

fprießt, erfüllt baS flKäbdien ben tjeifjen

Kunjd) ber Sinber unb crjählt enblid) bie

©ejeßiebte ju ©nbe. Über ißt raftloS bieje

Scßritte! Unaufßaltfam geht bn oben ber

Xireftor auf unb ab, her unb hin. ©un»

narS glöte ift längfl Berftummt; aueß SnutS

unartiges ©eßeule, baS jeßr oft bie Stunbe

bejeßließt — nur jenes ©eräufcß ift nod) im

©angc. Xiefen Xritt ßat ber bod) reeßt

häufig mit allerlei Sorgen bejeßwerte SJiann

fonft nie gehabt! geglicßer Haut feßeint

heute erbrüdt ju werben Bon ben ungebcu»

ten Sdjneelaften unb ber Kinterfiarre, nur

biejer nießt. ©igelte weiß felbft nicht,

Warum eS fie auf einmal fo eifig umjd)leid)t,

unb fie meint, ber ©oben, Don bem bie

nimmer miiben güffe ba oben getragen wer»

ben, müfje, fie jelbft begrabenb, ßerabftürjen.

©leicßtert — fo froh wie lange nidjt

meßr — war bamalS im Sommer .fierr Xar»

lemanS gewejen, als (ingelte ißm erwibert

hatte, baß fie fein gütiges Slngebot anneß»

men unb oorerft in ber Slnftalt weiter Wir»

ten wolle, ßurj Dorßer war freilich ©un»
nar, naeßbem er burd) fein pracßtBollcS

Crgelipiel in einem auswärtigen Sonjerte

glänjenbe ©folge erjielt halle, eine Stcl»

lung in ©orjcßlag gebracht worben, bie
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aber erft Anfang Ülpril frei werben würbe.

9U|o Bctblieb er jebeitfallS ben SSinter über

hier, unb ba8 allein hatte ©ngelte in S3at)r*

beit 511m ?lu8barren beilimmt. 3m grühling

bann! ©in t)ilflofer ÜluSbrud tritt in ba8

fdjönc ©efid)t, baS frauenbaftere güge be*

fotnmen bat. ©3 ift ben tanjenben gloden

braufien jugemcitbet, unb nergeblid) warten

beute bie Slinbcr barauf, bofi ihnen nod)

ein Sieb befdjert würbe. Sie uerlafjen enb*

lid) und) beenbctcm Unterrid)t ben Saal,

itnb redjt turj nur finb beS jungen Wäb*
d)cn8 Schluff* unb ÜlbidiiebSworte.

Stoben gebt noch immer ber Wann auf

nnb ab. Wit jebem ieiner Schritte ift eS

©ngelte, als iänte ihr ©etj tiefer herab,

©tiblid) müßte e8 gar ju Soben fallen. Wan
mürbe barauf treten. SBer, wer? D, nidjt

etwa ©unnar ! 9!ein, nie — niemals ! '.'Iber

anbere, »iele anbere! So nur war biefer

Sommer geblieben mit all feinen ftcrrlicbfei*

ten? Jerfüfie, warme Sommer! Wollig unb

gut batte fie fid) früher nad) bem Kreislauf

ber 9?atur Bon be8 SiMnterS flodigem Wan«

tel eingebiiHt gefühlt JiejeS Saht inbeffen

macht er il)r baS weiße ©ouS im Cbbegrunb

faft jum ©ejängniS. So wenig nur, fo

überaus jetten tonnen fid) bie Siebenben feit

bem ffiintritt ber lallen gofjreSjeit länger

unb ungeftört fprecben. ®aju aud) noch

jener grembe, ber gctommen ift um ben

tränt geworbenen Saflor einftweilen ju Per»

treten. Sie gütig, wie weile unb gerecht

mar ©err gcbberjen ftets gewcien ! D,

©ngelte mag ben „9ieuen" nicht ! Unb (Sun*

nar, wie eigentlich allen, ergebt eS cbenjo.

©inen onberen ©eifl trägt er herein in

biejeS ©auS — einen jcharjen, aUju ftrengen,

ber jeglicher Serföljnung entbehrt, ©in bar*

teS, fteinbartcS ©er} muh ber 'Wann haben.

Cb er wohl mit jdjulb bat an ber Bermebr«

ten Sorgenlaft ©errn JarlemanS’ unb beffen

grau gbunaV

©ewiß — beibc batten Bon jcljcr Sage

unb Stunben gehabt, an beiicn fie fdpuerer

ju tragen jd)ienen als an anberen. Snbeffen

bie jetzigen bebrüdten Stimmungen batten

bodj gefehlt. SefonberS traurig würbe aller*

bingS ber Xircttor ooit jeher, wenn et Bot

Sergen eingelaufener Sriefc ftjjcn mußte,

bie alle btingenbe Sitten um Ülufnnbme

blinber Slinbcr enthielten, unb er fid) ge*

jwungen fab, burch einige geberftriche ba

unb bort Hoffnungen unb SÖünfche grauiam

ju Bernichten. Sieber bie Borhanbenen Wit*

tel nod) ber Berjügbare Saum reichten ja

auS, um nod) mehr ju tun. Unb ift'8 nid)t

fd;on wunberbar genug, waS hier mit bem

0ert)ältni8mäfiig ©eringen alles gcleiftet

wirb? Siefiehmcrjlich empfinben eS ftets

bie ©uten, h'er nicht ebenjo wie in ben

ftaatlidicn Ülnftalten weitergehen ju tonnen,

um immer ©rößereS ju erteirfjen! Slber

Wie Biel beS Irefflidjen hat allein fchon ber

greije fpaftor gebberfen gewirtt? ÜBenn er

bod) halb ba8 fiopcnhagener SUanfenfjauS

Berlafjen unb wieber hierher juriidtebren

tonnte!

©ngelfe unb ©unnar hatten eines Som»
merabenbS, ©anb in ©anb ftßenb, Berfucht,

pch eine feiner Stebigtcn juriidjiirufen, unb

ber ©eliebte hatte fie barauf fogat niebet*

gefchrieben. Jamals ! ©ine jener 9iäd)te

mar'S gewejen, ba ihre Seelen jueinanber

flogen, fid) BüUig incinanber Bernnferten.

3n ihnen jitterten bie Siorte beS ©reijeS

nad), bie er mit (einer tiefen, IlangBolIen

Stimme Bon ber Slanjcl herabgejpcodjen.

3m leeren Saale fleht ©ngelte nod) immer

am genfter, unb ihre leblojen Slugen finb

unoerwanbt bem glodcntaumel ba braufien

jugefchrt. Sergleiche jicljenb, beult fie ju*

nid an bie legte, jo hart tlingenbe, nur ©nt*

jagung unb ©utbef)tung prebigenbe Siebe,

bie ber neue ©eiftlidje ihnen jüngft förmlich

in8 Ülntlig gejdjleubert hatte. Jagegen jene

herrlichen ÜSorte Saflor gebberjenS!

Schwer Bon Segen unb ©erjcnSgüte waten

fie gewejen. Sroft unb Stätte hatte man

barauS gewinnen tönnen. SBcit, weit über

baS Slädjfte mufite ber ©reis hi»au8jehen.

9iein — o nein — fo ficht, ertennt unb

jpricht biefer grembe nicht, ©r hat nur —
„ach!!"

©ngelte prefit plöglidj bie ©anb auf bie

Stuft; ein jäher, läl)menbcr Schreden über*

fällt fie, fo bafi fie fid) an baS genfter*

treuj Hämmern muß. Über ihr, wo turj

Borher bie Schritte Berftummt waren, toirb

nun ein anberer laut. Jet ©unnatS! Jer

©etiebte oben beim Jivettor — ju biefer

Stunbe! — 2Ba6 — waS tann nur — weit

unb grofi reißt baS Wäbdjen bie erjd)redten

äugen auf unb greift bann unter baS ©er};
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batauf neigt fiel) btr ganje Körper jrfguer

gegen bie Sanb unb gleitet taugjam baran

ju ®obeit.

9tod) immer Ijebt fidj .yerrti Xarlemaitb'

früh roeifegeroorbener Kopf niefjt pon ber

iliatjagimiplatte beit Sd)tcibtijcf)cä. Üiod)

immer rinnen langfam bie Xränen über beb

iltanneb Sangen. Sd)on breimal bat 3en8

an ber Xür getjord)!, ob er nicht, wie bie

Stau eb ibn geljcifecn, bem §errn Hopfen

unb igm bie Effenbjeit in Erinnerung brin«

gen bürfc. '.'Ulein jeglicher SBcrjud) mife«

lang. 9tie tarn ber Sllte fo weit. Stnmer

unb immer toieber brangen bie gleidjcn feit»

jamen Saute aub bem Zimmer, iperoorge«

ftofeene, l)nlb obgeriffene Sorte, ein leijer,

erftiefter Slubruf unb Scfeludjjen! 3tn8
füblt, toie Erauen ibm ben getrümmten

fHücfen binunterriefelt. 9iein — bab ober

aud) nur Übt^djeb batte er nie erlebt in

all ben langen, langen 3a bren. — Sab
war nur über biejeb jrieblicbe £)aub ge«

fommen? Db'b ber frembe ifiafior bereite

gebracht, toab toie fd)Icicf)cubeä Eift ju mir«

len jebeint? Xer Sitte bejdjliefet, auf bie

Xreppenftufen l)ingefauert, ju roarten. Sie

ein fdjwarjer Enom fiebt er aub, bab niiidj«

tige, blanlgepufite sbogenjenfter im Diüden,

bureb bab ber roeifsc Srfjnee ein freibigeb,

barteb Siebt bereinroirjt.

Enblicf) ein Stutjlrüden — barauf aber

roieber bie alte Stille. Xer treue Xiener

Hopft jept bennod). SDtit einer pöllig frem«

ben Stimme antmortet Pon innen ber $err,

ohne aufjujchliefeen, er füble fid) nidjt mobl

genug, um ju Xijdje ju tommen. Senn er

Ipfiter laute, möge man leine grau herauf«

bitten. So mufe 3enb fid) |d)ioeren ,'perjeub

beicbeiben.

Unb roieber fipt Iperr Xarleinanb in fei»

nent Sebnftuble toie oorljet. 9iut {eine Xrä«

nen finb jept Perfiegt, unb ben Kopf hält

er höher unb freiet.

3a, roar benn jeneb jcbmäd)tige, jurücf«

gebliebene unb faft blöbe aubjebenbe blinbe

SBübdjen, bab por halb jroei 3abrjebntcn

hierher gebrad)t worben roar, nad)bcm jeine

jroei gleidjfallb blinben Ölejd)roifter geftor»

ben waren, wirllid) Eunnar geroejen? Xer«

ielbc breitjd)ulterige, jdjlante Eunnar, ber

oorbin b<er geftanben, bie 'Jiöte cineb tjeili«

gen 3»rneb auf ben Sangen? Kühn unb

Iraftooll fab er aub mit ber fein geidinitte«

nen 9iaje unb bem tropig gewölbten äliunb.

Xa roar teine Iriedjcrift^e Xemut, erjeugt

bureb bie güQe jahrelang genoffener Soljl«

taten, jonbern ernfteb, beificb Sollen, ®e«

roufetjein eigenen Serteb unb äKcnidjentumb

mit befjen Siechten.

Kläger hobt $err Xarlcmanb roerbeu

wollen — nein, nid)t Wollen — gejroungen

roar er baju worben — , unb in turjer grift

batte er fid) bureb «Heb, roab Eunnar fprad),

in einen Slngeflagten oeironnbelt. Sllb Sie«

ger aber b“*le ber anbere bab 3imn>er

Perlaffen. 3iur waren Porbcr noch, gerabc

bann, alb er am beutlidiftcn feine Über«

macht gefühlt, Eunnarb pollflingenbe, Sabr«

beit tragenbe Sötte Pcrftummt ; plöplid) batte

er fid) tief por bem, ber por ihm ftanb, ge«

beugt unb in inbrünftiger Xanlbarteit beffen

Ipänbe getilgt. 3n Xanfbartcit! 9iid)t ein

£>aud) pon „llmocrgebungflcben" lag barin.

Sie in einer erhabenen, leudjtenben Sdjrijt

ober eingebrannt auf ber blauten glädje

beb Sd)teibti)d)eb fteben bie Sorte Eun«

narb por ben Slugen beb altemben 'JJianneb,

baf) er fie lejen muß, immerju lefen: „Sic

uurcdjt würbe bie göttliche Diatur bod) pan»

beln, nenn fie unb nicht ein boppelt beigeb,

fein« unb bod) ftarlfüblenbeb fjerj gäbe!

Sinb wir benn weniger alb bie anbereu, bie

bab Sidjt jeben? (Geringer, roertloier ju er«

achten, weil unjere Slugen blinb finb? 'Jicin!

Xaufenbmat nein! 91 ie unb nimmermehr

tarnt Eott wollen, baff unb bab höchfte Elüd,

bab fjeiligfte jo ohne roeitereb perjagt bleibe,

nur weil unb bie launilcge, unberechenbare

Statur um einen Sinn betrogen, llafteiung,

Xemut, S.icrjid)t unb lebenblänglid)eb ,Sid)«

jelbftaufopfern
1 prebigt unjer Slnlläger, jener

grembe, btr jd)led)te Erfapmaitn 'üaftor

gebbetfeitb. D, 4fleigeloid)te nimmt er, bie

Schultern ber nur aüjuichmcr ibelafteteu

nod) mehr, ja gänjlich ju iöoben ju briiden.

Er ftüpt nid)t jd)toad) Unterlicgenbc, tränlt

teine Xürftenben unb reicht ben £>ungentben

Steine ftatt beb iörotcb!"

Sie Eunnarb Stimme bann anjchwoU,

roudjb, ju bröbnenbem Schalle: „Sicht —
bab allerbellfte Sicht begehren wir. So
immer eb unb leuchtet unb ftral)lt, mit flar«

fern 'Hirne reifee eb ber au fid), ber fein
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Siedjt uerfpürt, Irnfl bet Sntjrljeit. traft

bet Statut!'

, Straft bet Statut!' murmelt £>ert Sar«

lemniig, uub mie Ijilfeiudjetib irren feine

©tiefe in bem weiten gelbe bet Vergangen«

heit. 3um minbeften octmittl hatte bet

ftembe SÄann itjn, jo bau er fcfjlonnlcnb

metben mußte, als bet fdjeinbate SctoeiS

befjen, roaS bet Strenge anfübrte, roie burcf)

Raubet erjdjien. Sind) bie ©orte beS ftren«

gen, bet ©Seit abgeroanbten SieiterS bet

Stirctje flehen »or ibm: „SiefeO biel ju in«

time ßujainmenlcin beibet ©ejd)Ied)ter in

bet Slnftalt mufi notgebrungen ©efüljle unb

©ünld)e toeefen, bie fid) nidjt beteinbaten

lafjen mit bem ©ebrechen betet, bie tjter

3uflucf)t gefunben!'

Solange bieS tpau» beftebt, tont nie ein

ähnlicher Soll borgetommeu. ®on |ebcr

batten fotuobl bet Streltor wie befjeit grau

ibt ©efteS nad) innerer Überzeugung getan,

ohne 3»neifel gehabt ju haben. SSon einem

„biel ju intimen gnianunenfein ber öe«

jtbletbter", mie bet ©aftot fid) auSbrüdte,

roat nie bie Siebe. Stnaben unb SJtäbdjen

beroobnten ber|d)icbene glügeh eine Srennung

aber, jotuol)l beim Unterrichte roie jut ©r«

ßolungSzeit, hätte boS mit ücbenäiueiäticit

unb Erfahrung bebachtc unb aud) fo notüt«

lid) unb rein füljlenbe ifknr nie gut geheißen.

So benfen fie bis jum heutigen Sage —
trog

Sperr SarlematiS jiügnt unb ftreicht übet

bie feudjte Stinte. Sann jdjaut et um

fid) roie ein ©rroaeßenber unb richtet fid)

roicbcr getabe auf. 0 ja — aud) jegt

noch, ba baS Unethörte gefd)ehen. 3,oci

im £>auje hetangejogene, hetangeroad)jene

©linbe begehren fid) zu ©alten, nadjbem

fid) ihre Seelen in tiefer, edjtet Siebe ge«

funben ! Steht ba nicht roittlid) eine Sd)ulb

auf bot bem Seiler unb ©achter?

Über nein! Sie eroig«göttlid)e, allgewaltige

Slatur hatte aud) ba gefiegt. gßr ift bie

Strone, too immer roarmeS ©lut guillt unb

ein ,jper}fd)lng öotteS pocht.

Ser ©r|d)ütterte faßt fid) geroaltjam, fpringt

auf unb tritt anS genftcr. ©in Sichtftreij

einigt ben Schnee ba braußen mit bem beb

gebeugten {mupteS. ©Me eine ©titele ift eS,

bie fid) aufbaut jl»itef)cn einer ©Seit unb

ber anberen.

„Stein, nein, nidjt oerbammen! Steines!

Stiebt un8, nicht bie anberen! ©ütig fein,

lernen — lernen — immer mehr unb boef)

nie genug unb — hoffen! Stad) Sfräften

gulzumodjen Perfudjen, id)lid)ten — helfen!"

©äßrenb er nad) ber Sllingel greifen roilt,

faßt aber ben SJtann eine anbere, neue

Slngft: „öerrgott hilf, iei gnäbig, führe e8

Zum ©uten!“

Steucßenb — naßfalt babei — fauft ber

ffiinb Bott ber nod) mit bidem Schnee be«

bedten tpocßebeite baher. ©r ftrcidjt an ber

Sttaucr be8 fleincn fpäuScßenS hin unb er«

ftirbt bann jdjeinbar hinter einer oorgebau«

teil ©de unter einem äeßzenben, faft menfd)*

tidjen Sttageton. über roieber rafft er fich

auf, jammelt alle Strtifte unb roitt mit tüdi«

jd)em Stoße ba8 ganze, trauliche Steft zer»

ftören. ©cljeimniSDolt rafchelt ba8 Stroh

im Sdjuppen, über bem fefunbenlang eine

tieffchroarje ©ölte feft zufamntengeballt fteht,

um gleich barauf, in oiele gegen jerriffen,

am girmamente hinzufliegen.

©in ©efpenft mit ra)d)elnben, jdjleppenbcn

©etoänbem jd)eint hi« in ber Stidjtung nad)

bem SDteere zu um bie enge SJeßaujung

eines jungen 'fSaareS unb and) unten itn

Dbbcgrunb, runb um bie ©ot)n|tfitte ber

'-ülinben, jein ©efen zu treiben.

„Ser gerabe raftenbe Sturm ift’S, ber

irgenbroo lauert, um meuchlings jäh roieber

heroorzubred)en," fagen bie einen.

„Sie Sorge, bie (d)roere Sorge um«

fdjlcicht baS fpauS unb alles, roaS ihm an«

Ijangt," murmelt genS unb jchüttelt trübe

ben biden Stopf.

„gn ©eben liegt bie SJtutter ©rbe,” trö«

ftet milbe fßaftor gebberfen, ber eher, als

man zu h°ffen geroagt, gejunbete unb ben

©ertreter entbehrlich madjte. „Sie gebiert

uns bcu gtübling unb wirb unS geigen,

roie nur um fo ßcrrlid)er ber Sieg ift nad)

fo hartem Stampfe!'

Sann jubeln in Hoffnung jene, bie leichten

.fperjenS unb ber gugenb polt finb: „Ser

Üenz tommt — Dftern — Sluferfteßung!"

Ser Sirettor aber unb fein ©eib beben

in innerer SIngft; „Ser Sob ift’S — ber

lob naht!"

So oft ber Slrzt tommt, ber auch häufig

nod) einen zweiten, fremben mit hinauf inS
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flcine {muScfjen nimmt, ipred)eti fie langt

mit ißm unb ftnb jcbcSmnl hinterher nort)

ftiUer unb bebrüdter wie juDor. Jag für

Jag fliehlt iid) grau 3buna eine Stnnbe

für ©igelte ab, bie burt oberhalb beS brau»

fenbeit DieereS jcljiuer tränt liegt, Don (Sun«

nar treulich gepflegt. JnS (Bangen will

Don feinem mehr weichen, ber beS jungen

fßctareS gebenft.

Unb ber Jage glucf)t jagt roeitei —
weiter! —

Unter bem | cf)teeren, feufjenben grüfjlingS»

winb löien fid) JrSnen. 3n fluten ftrömen

fie Don ben jrfjwarj geioorbenen Seifen«

brüften, unb in ber lauen Suft gittern tinljc

Dflerglodentlänge.

SSie neueb hoffen will c§ manchmal auf»

glimmen in bem getrübten (Blid .{ierrn Jar*

lentanS’. (Sin grauer Sinter Derfinft ifjm

ja halb! Spälte bod) bie gütige Sonne feine

leiste Spur jdjott Derwi)d)t!

Sange jügernb erft, bann aber entjdjloffen

unb Doll (Energie hat grau 3buna, beren

.{war jeltfam fal)le Stellen geegt, bie weißen

'•Bogen Derfdjminbeit taffen, auf benen, wie

feftgebannt, immer aufs neue bie büftcren

äugen iljreS äNantieS geruht, fülle bie glat«

ten, fein befdjriebenen (Blätter, bie ihnen

jene übertriebenen, unfinnigen unb grau«

jamen Slnflagcn inSSlntlih fd)leuberten, gegen

bie fid) wehren unb Derteibigen ,pi muffen

an fid; jdjon Schmach unb (Srniebrigung

bebcutete. guerft f)nl,c ber (Satte, fid) be«

jwingenb, in mehreren langen Schreiben,

an weldjen er faft Jag unb Stacht arbeitete,

Klärung ju geben Derjudjt über baS, waS

fid) ereignet unb ju einem „(BortommniS“

geftempelt worben war. Jaitn Ijatte er, troft«

unb mutlos geworben, amt) jugleid) in her»

bem Stolje alles wieber Dernidjtct unb fid)

in Schweigen gel)iillt, baS itjnr jeboef) nur

jutn unbicf)tcn, fdjäblid)en (ffanjer geworben

wäre. JlUein ber treue, greife (fJaftor geb«

berfen rui)te nirfjt, bis cS iljnt gelungen, ben

Dcreijrteu greunb unb ärbeitSgenofjen in

feiner (Sigenfdjaft als Steifer ber Slnftalt unb

gugleict) baS junge (ffaar reinjuwafdgen. (SS

galt ein ßelleS, IjcllcS (Beleuchten unb Klar«

legen, jo baß jum Sd)lufi bie jurüdgclegte

SebenSftraße unb baS bebaute SSMrtungSfelb

beS Slngegtifjcncn jo offen balag, bafs jebeS

Staubforn baranf ju ertennen war. Unb

ftumni, gnnj ftumm War eS geworben auf

jener Seite, wo erft im ftintergrunbe un»

heimliches, feiges ©enuirmel unb ©eraune,

bann enblid) gelle, Derleumberijche Schreie

unb wüfteS ©cteife laut geworben.

Sange hatten fid) eines SölorgenS ber

'Baftor unb sperr JarlemauS um|d)lungcn

gehalten unb ihren grcunbcSbunb erneuert.

J!a8 war am JpodjAcitStage ©unnarS unb

©ngelfeS gewejen.

Blaß, erfd)redenb blaß unb ftid war bie

fnum Don fehwerer Stranlheit genefene (Braut

ftum Clltar gefdjrittcn. Silberflodcu fielen

fad)te beim turjen Stirdjgaug in ihr roteS

©elod unb auf ben jd)neeigen ilitjttcn« unb

Crangenbiüteufd)mucf.

Still war aud) bie geier gewefen. (£r»

fd)üttert aber hatte mandjer gelaufdjt, als

nad) ber Jrauuitg auS ber eiSbebedten

Kirche, Don bereu Jach bie glißernben 3ap=

fen hingen, wuchtig, fiegbajt unb freubig

wie nod) nie bie Orgeltlänge in bie tote

StSinterroelt brauften. So Diel gartet ge«

worben, bennod) aber wie getragen oon

innerem 3“t>el, mijd)tc fich bann bie füße,

helle Stimme ber jungen grau barein. £mf«

fen (lang barauS!

So feierten (Engelfe unb ©unnar ihr

§odjgeitSjefl. —
KlageloS, troß aller Schmergen immer

wieber ein £äd)dn auf ben blaffen Hippen

feftgubannen Derfud)eub, liegt ©unnarS |un»

gcS, blinbcS SSeib nun aujS neue banicber.

JaS {seim im fänuSdjen an ben gellen, bie

baS Ulieer Derbergen, hat man gütig bem

(flaar gegrünbet, bis ©unnar jeine auSwiir*

tige Stelle nntreten tonnte.

SSenn ihm auch nun bie Irennung Don

ber Heimat unb ben jefst boppelt geliebten

Söienjdjen, benen er unb (ingelte fo große

Jantbarteit jdjulben, nur um io jd)werer

fällt, |o freut er fidj bod) barauf. Slud)

bariiber, baß bie ©eliebte bann gleichfalls

eine paffenbe Jätigfeit finben würbe. Selbft

bafüt l)“,te fterr JarlemanS Dorgejorgt.

'über „freuen!" Kann man fid) jteuen, wenn

jeber aufglimmenbe .f)offnungSftrnl)l alSbalb

Don Süollen fdjwcrer Sorge unb nagenber

tlngft Derbrängt witb?

(Engelfe felbft ift gu fchwnch, gu elenb ge*

worben, um Diel nadjbenten gu töunen. Stur

wenige Stunbcn ohne förperlidje Heibeu finb
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ißr gegönnt, unb in bitten lebt fie bet Oe»

genmatt, beten (Siüd im Söefiße ©unnarö

gipfelt.

Uber aueß bieftt füßlt, wie jebermann im

Cbbcgrunbe, jenes Xuntle, Ungreifbare, baS

p lauetn jeßeint.

gröftelnb unb juiainmenjti)aucrnb empßn«

bet et bisweilen bcutließ ben ©riß einet

eiligen fjanb im Daefcn. Xer Job! Sar«

tet et nic^t in allen Sinfcln unb Seien auf

jeinet Stnte Stunbe? Ob er nid)t ftctS

wieberteßrt auf bcS SturmcS gittießeu, menn

er launt Dcrfeßmunbcn? Unb eubließ mirb

er ßeß ßerabfenlen auf ba§ ftill bulbenbe

Dienfcßenfinb, baS ju jart ift jür btS ©e»

fd)ideS Sdjwere unb Scßmerjcn! Xic aller»

elften, armjeligett, bliilienbcn Hen^cSboten

bieieä raußen Hebens, bie C jtergtoden autf),

mürben eine tote Diutter unb ein blinbeS

Stinb begrüßen! Hebenb — ober aueß tot?

Silbe 9lngft bureßjagt bann ©unnarS Ülbern

unb mad)t it|ii feßauern in fperjenSnot. Dl ein

©ott, mar cd beim Sdjulb, nad) ben Ster«

nen gegriffen, bem Derßängten Seßidjal ge«

troßt ju ßaben?

Sine Xröfltrin ift il)tn ober gut unb

neigt jid) ißnt ßiljreicß ju: ftctS aujS neue

nimmt bie Dfufil ©unnar linb in bie ?lttnc

unb jiißrt ifjn in Hanbe ber Derßeißuttg,

ber StfüUung unb beS XrojteS. Sie läßt

ißn Dolle flaute fmben, inbrünftigen ?luS*

bturf füt baS Utinnerfte feines SejenS.

Slteßt nur baS Seßo anbeter, getoeiencr unb

Derßalltcr Stimmen gibt et toicbet, fonbetn

feine eigene, Dollllingenbe. ßintmelßoeß, tut»

ctiblid) entfielt bem btinben Dlaittte eine

fonnige Seit, eine glüdließe ftalt bet trüben

unb troftlojen, in bet et in Saßrßcit lebt.

©unnar überträgt ben Dieießtum feinet

©ebanlen unb Smpfittbungen in ptte, p
§etjcn gebenbe Xöne, bie er feiner Sngelte

butd) bie glitte übermittelt. Xann weiß et,

baß jid) ein Häeßeln weßmütiger greube ii6et

ißt Slntliß breitet, unb mit innerem '-beben

ßört et, »wie fie über bie trorfenen Hippen

bie Dielobien p ßaueßen uerjueßt, bie er ißt

gcKßcnft.

Unb weiter unb weitet geßt ber läge
glucßt!

Xer Sturm ßat nun wirllid) auSgetobt.

Öetbfllitß faft, jo teilt unb ßerbe, fo bureß«

fießtig Hat ift bie Hujt, bie Dom weißen

tpauje ßet im ganzen Cbbegntnb ben ©e*

rueß nad) frijeßem Studien Derbreitet.

Sillfant unb ftiUftßen and) bie milbeften

Stinber ßeute bei ben Slameraben unb ©e«

noffinnen, um fleißig beim gleißten unb Sin«

ben bet ftiidiett, grünen DfooSgitlnnben, bie

jum Sißmucf bet Slirdje beftimmt finb, p
ßelfen.

©unnar aber, umgeben non feinen 3d)ü«

lern unb Stßülerinnen, übt pm morgigen

Cftertag ben geftißor eigener flompofition

unb Xicßtung ein. Xer ßelle, feßr ßoße

Sopran eines ber Diäbißen erwedt in allen

bie weße Stinnerung an Sngelle unb beren

wunberitßöne Stimme. Sfun liegt baS arme

Seib tooßl in Scßmerjen unb laufcßt an«

geftrengt, ob ißm nießt ein gütiger Sittb

einige ber ßerrlitßen Xöne gönnen unb ßer«

übertragen werbe, bie unter ©untiarS £hiu«

ben bem gnftrument entquellen. genS aber,

wie fo oft, wenn fein junger greunb bie

Heibcnbe allein laßen muß, ftßt an beren

Söett, um 3 d)lummer wie Satßcn p bc«

ßüten.

gtt waßrer Söegeifterung folgen bie fri»

jeßen Stimmen ben Sünjcßen beS Xirigen»

ten. ^übfdj ßört fitß ber jugenbliißcn So»

liftin ©efang an, wenn er autß nießt mit

bem SngeileS 311 Dergleichen ift.

Scdorcn, wie gan3 Derfunfen, fißt ber

blinbe Dlattn Dor ber Crgel. Seit weg

tragen ißn bie Dielobien. bie er gefißaßen

— weit, weit weg, ißn unb — fein Seib!

36t, atln Seelen r. djlmn.'irr, bebet euef)

IWit itim, item (Mbigett, crlßft Dom reib,

gut itunrndobolic bet Unenbtic^leit

!

6 Webet cudj!

XaS Hießt flutet ßell ßereiu über bie gnnje

Smpore. Sie in einen ©lorienjeßein ßiiUt

eS baS fjaupt bcS Spielenben unb Derfeßönt

aueß baS reijlofe, grobgcfcßnittcnc ©efießt

ber Sängerin.

„Srßebet eud)!“

„©unnar — 0 ©unnar!“

Sleueßenb ßat ber alte genS bie Slireßen«

tür aufgeriffen, fiolpernb überquett er bie

Seßwelle.

„Seßnell, ©unnar — lontme — Sngelle!"

Dlittag ift’S geworben unb ttaeß unb nad)

fo fpäß baß baS feßwermüttge XageSlicßt

fdjon langjam abnimmt. Hange Seßatten
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*5 u in bellen Sicht. IST

roodßen empor unb ftälte btidjt auf8 neue

herein. So ftifl ift’S! So, als jchlummere

bie 3utunrt in einer Siege beS griebenS.

Sann tommt bie 9f arf)t heran unb breitet

ihren großen, tiefbuutlen SJIantel auS, big

er aüeS ju becien id>eint, greube unb Heib.

Stau Jbuno bat eg aufgegeben, immer

jtoi|tben bem Ileinen £mu8 unb bem Cbbe»

grunb bin unb brr ju rennen. @0115 er*

jd)öpft fißt fie nun in ber roinjigen Stiid)e,

beten iierb faft auafdiließlict) eingenommen

fdjeint oon einem mäditigen Xopje, in bem

bnsS Safjer fingt unb brobclt. @0 fingt

unb brobelt cd febon feit Stunben. Senn
mieber ein Seit perbunftet ift, wirb non ber

fitgelrunbeit, aber flinten 'Jiantje, bie hier

fürs SHedjte forgen foll, friitb nachgefiiUt.

55on 3eit ju 3c>t crfdjeiitt fte im Xürraf)*

men, unb ihre ängftlid) irrenben Jlitgcn

]ud)en hinter bem biden Safjerbunfte grau

XarlemanS ©cftalt.

teilten in ber 9iacf)t (ommt ber Sopeu»

bagener 9lrjt, 00m Xireltor, ber mit ber

Laterne leuchtet, bergebrad)t.

Stein Saut bringt mehr nach nieten ner*

bauten Schreien ber SdjmerjenSnot aus

bem gnuern beS ,£>äuSd)enS hinaus in ben

mit fahler Xämtnerung anbredienben Öfter*

morgen, ©ngelfe ltieift längft nid)t8 mehr

non Cual, Heib ober Hoffnung, ©ine tiefe

tünfttidje löetäubuitg hält ihre Sinne um*

fangen.

gm '-üleigrau nafjfaltcr 9iebellujt erldjeint

bann ©unnar auf ber ScbtneUe. Xropfen

fteben ihm auf ber bleidjen Stirn; ftarr unb

groß finb jeine '.Hugen bem öftlichcn Jpori*

jont jugeinanbt, an bem ein beUgelber, noch

ganj fd)maler Sid)tftreifen erjdieint. gort*

ftürmen möchte ber ratlos in 'Diitleib unb

Jlngft SSergebenbe. Sieiu boeb — nein!

'•bleiben — mieber hinein ju feinem Seih,

pon mo man ihn loeben erft nerjagt. £>att,

|o hart ift bod) ba8 Sieben! ©rauiani unb

unetbittlid)! Senn bann — ba — eines

StogelS Stimme! Verträumt unb jagljaft

erft, barauf aber heil idimcttemb, um jäh

mieber ju uerftummen. XaS Xierchen mürbe

burd) Wcnichenftimmen erjdjredt, bie bieje

unheimliche StiUe, fo enbloS bleiern über

©unnar laftenb, brechen, ,£>eller unb bcUer

roirb eS ba por bem Dlndjt geroobnten iluge

beS ÜJlanneS, ber in eine ihm bisher frentbc,

SRonattbcftc. XCIX. ÖM». - Cftoter 1UU5.

oeridjlofjeue Seit blidt. Xa — mieber ber

Heine üogel, ber ben iommenben Sen} per*

jpürt. 9!un aber — ba — oou innen ein

(tägliches, nie gehörtes Stimmern, ein trä*

beitbeS Schreien! ©unnar fintt mie über*

roältigt in bie Slnie, unb uor ihm über*

flutet, immer mehr junehmenb, ein Siditmeet

baS girmament. —
Xie beibeu USlinben halten fid) eng um*

icblungen. 91od) bebt ©ngelfcS parier Heib,

uub ihre Hoden (leben feudit an ber Stirn,

aber fie fühlt ftd) roobl unb mutig, mie feit

'üionben nicht mehr, ©in unfäglicheS ©lüd

empfinbet fie, bem ©eliebten einen Sohn
haben fdieitfen ju bürten, unb ©unnar fühlt,

baß ihm bie ©eliebte aufs neue mit bieiem

jurüdgegeben |ei.

„Unjet — unfer ftinb!" flüftert ©ngelle.

„Xeine ©abe! ©eliebte, mie jelig bin ich,

unb mie banfe id) bit!“

©iitige Schritte pon ihnen entfernt han*

tieren bie 'SrUe um baS 'Jieugeborene herum.

Xer frembe Xottor löfdjt ein judenbeS

glämmdjen uub fd)ließt in ein blaues Sam*
metetui einen runben Spiegel, beffen erft

gleifjcnbe glädje mieber grau unb ftumpf

roirb.

Xraußen meint grau gbuna erjd)üttert

por fid) hin. Xie heftige 'Jieroenjpannung

banger läge unb 9läd)te löft fid) bei ihr.

Sadjte fällt ©ngelfeS roteS ©elod auf bie

Seite, unb bie übenoad)ten Singen rooUen

fid) fd)on ju lange entbehrtem, erguidenbem

Schlummer jd)ließen. ‘ülllein fie netjucht noch

einmal baS jpaupt ju heben unb ben ÜJlunb

ju einer jagen grage ju öfjnen, obtoohl ihr

hoffiiungStoier ©cfichtSauSbmd nerrät, baß

fie bie ilntroort |d)on ju teuneit oermcint;

jo bleiben bie judenben Hippen beunod)

ftumm.

2d)roacheS, aber mclobild) IlingenbcS ®e*

läute bringt an beS iuitgeit SeibeS jeharje

Ohren. 'Diit mahrem ©enufje hört eS bar»

auf. Xann legt fid) ©ngelfe, erfüllt oon

fd)iner errungenem, idjeinbarem grieben ab»

foluter Sicfignation, in bie Stiften jurüd.

Sie hatte fie aud) je nur eine Minute au»

bereS ermatten, fid) nur bie jdpoäcbfte Jpoff*

nung aufbauen tönnen? Slinb — blinb —
gcrabc mie fie beibe, bie ©Item! Hlber, ift

nid)t troßbem ein großes ©lüd eingclchrt

bei ihnen?
n
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Sie taflet nad) bed geliebten Wattned

Öanb.

„fjörit bu, ©unnar? Sinb boS nid|t

©loden — Oftergloden?"

,3a — ja — tingelte! Sie wollen bid)

— bie Wutter — btgrüftn unb — unter

Stinb!"

(iin fonnigtä l'äctjeln ljujdjt über bad

lueife ©efidjt; bann erlügt cd faft glöfltd)

unter ber (Sinroirfung tiefen SdjIafeS.

©unnar aber fift ftill neben bem Säger,

tir hat fid) teinc faljdjc Hoffnung aufgebaut.

3« tragen fudjen, wad bas (Sejdjid beidjert

— Wad l)ier ald Diaturnotmenbigteit er»

fttjeint! 9iur leine Stage tun — nidjt nod)

mehr uerlangen aud bem gülll)orn ber ©öt*

tin, bie ihnen ja |d)on jo Berjdiwenberifd)

reich gegeben burd) bad ©efd)enf best heuti*

gen Dflertaged.

Um ben blinben Wann, ber ergeben in

bemütiger Haltung ben ©enefungdfcblummer

ber jungen SUiutter bewadit, Hingt es in

taufenb Jonen unb Welobien, bie ibn um»

wogen wie lanjenbe, braufenbe SBeilen.

Seife auftreienb, fontmt .iierr JarletnnnS,

in beffen ©efidjt eS arbeitet unb judt, ber»

ein, berührt ©ltnnatd Sdiulter unb führt

ihn an ber tjianb in ben nebenan gelegenen

Diautn, wo baS Sieugeboreue gebettet fft.

(ir ift tief bewegt, unb feine Stimme bebt,

wie er einfad) fpridtt: .Segen unb ©lüd

über eud)! — ©unnat — euer Slitabe —
lieht!!”

Stumm bürt ber totenbleich geworbene

Wann bie unerwartete Stertünbung, ohne ihr

gleich ©laubett (dienten ju tonnen. Jann

ift’d faft, als wolle eine überwöltigenbe

Wacht bie bodigewachfene ©eftalt ju ®oben

flreden. 'Jlber er bejwingt fid); aud) ben

jubelnben Saut, ber fid) ihm abringen will,

untetbrüdt er. So geht ©unnar feften

Schrittes jur Söiege, hebt oolt Sorgfalt,

aber mit fidlerem ©rifj feinen Jtnaben her*

aud unb hält ihn in bie flöhe. Jräue auf

Jräne rinnt babei aud ben oerfchleierten

Stenten, unb jebe haftet tote ein glifernbet

Jautropfen an bem buntlen gefttagdrod.

fiinter Sfater unb Sohn flammt bie

Sonne auf unb greift ted mit golbetten

gingern nad) fiaupt unb Sinti© best Sin»

beS, beffen Siber barunter Juden, ©unnar

fleht wie gebannt. 3hm ift, als wüdjfe er

mit ©ngelte aud tiejftem Xuntel in jubelnbe

JageStlarheit hinein, nid würben iie beibe

oon ihrem fchenben Snnbcn aud finiterer

9tad)t emporgehoben jum hellften Sicht!

H b e n d

Vogelruf aus tiefem Feld,

Kein Schritt verhallt in der weiten Welt.

Wie rote Sommerblüten
Sind alle Serien wund und fdjwer,

Sterne, die verglühten,

Leuchten wieder überm ftbeer,

Wünfche, die läng|t cntfchlafen,

Kehren weinend zurüdc —
fllle Crdumc im Safen

Spannen die Segel zur Fahrt nach dem Slüd«.

(Dartin BoeUtj
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Die bildenden Künste
Ruch- und Husblicfce auf das Kunstleben der Gegenwart

von

dalther Gensei

«Sifldjl'nid I« untcqoflt.)

Tie itprite 9lu«itellimq beS Teutidicu Jtiinilletbunbe« in Srtlin — Tic große Serliner fiimft«

miejlellimg — Tie £eiiba<b-9lii$ilellung unb

on ben bieSjäljtigen JiunftaufSfteÜun»

gen ifl bic beS Scutfdien Rünft-

lerbunbcS unjiroeifelljaft mit bcr

größten Spannung ermattet morben. 9118

im Icfetcn Sommer bic erfte ÜluäfteQung bic=

jcä guiammenfdjlufjeS aller fortgejd)rittenen

ftünftler, roie bcr '-öunb gern uon ieinen

(jtennben genannt mirb, nur ein biirftigcS

(SrgebttiS batte, ba entjdiulbigtc man fid)

mit ber Stürze ber ;ie 't unb bcr SlangeU

linfligteit ber Sorbereitungen. SieieS 3 fl br

iolltcn mir nun einen uollcn Überblid über

bic üeiftungen feiner Sölitglicber erbalten.

Diufie jur jorgfiiltigften 9lu§mnt)l ber Runft*

bie fluSfleOung im Wlaboalajl in Vliimbrn.

merle mar reid(lid) Uorljanben, unb jugleid)

batte ber Sunb in bem neuen Jtaufc ber

'-Berliner Sejejfion ein gaftlidicS .{ieim ge»

junben, in bem ieinc Xarbietungen auf*

befte jur Geltung tommen. 2i!cnn aljo audi

biegmal bcr gcmüujdjtc Erfolg nidjt eilige-

treten ifl, jo tonnen nid)t iiußcrlidte, jonbem

nur innerlidie Wrüube bafüt perantmortlid)

gemad)t toerben.

tüie ÜluSfteltung umfaßt ßunbertad)tunb-

neunzig Silber, außerbem einige geidjnun-

gen unb Slaftifcn. jjicljt man »on ben Sil-

bern bie fioUcttionen Bon probier, Jllimt

unb SJitbmig uon .{mjmann ab unb außer«

11 *
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bem btc »on ben gülircm ftaldreutb, Sei*

jtitoro, Siebcrmaim, Sind, Iriibner, Uljbe,

3ügel l)crrüi)tcnbcn Serie, über beten Sc=

bcutung lid) beute rnobl auct) bie rüdjtän*

bigjten Elemente unter ben Jtunftfreunben

Ilar finb, jo »erblcibt für alle übrigen ju>

jammen ein Diejt »on nur ein unb einem

brittel .{nnibert Silbern, eine jo Heine

bajs man meinen iniijite, eS märe finberleidit

geroejen, für fie lebiglid) ilicijterioerte ober

boef) rocnigftenb »öllig abgerunbete Serie

ju finben. Um jo größer ijt bab (Srftaunen,

luenn man liebt, bafi jid) nid)t nur jebr

Diele jd)mad)e Serie barunler befiiiben, Ion«

bern bait bieie mcnigftenb in einigen Sälen

bie guten beinahe erftiden.

Tie Dlubjtellung beb fi'ünftlerbunbeS ijt

jomit eine Siiebetlage, eine Slieberlage, über

beten Sdimere bie Meinungen tuobl aub*

einanbergeben föiinen, bie aber nid)t toeg-

luleugncii ijt. Scjjcr alb jie ju »crtujdicn

ober ju bejdiönigen ijt eb. ben Örünben

bafür nad),tiigcbeu.

Seit fünfzehn Sohren ijt unb »on ber

neuen Sliitejeit ber beutjdien ffiunft erzählt

roorben, bie mit bem fiernujlonmien ber

3teilid)tmnlcrei angebrodjen jei, unb jeit

fünfzehn 3al)rcn »erfolgen mir mit Span*

iiung ihre Sntioidelung. Dl ber ein Slub=

reiten, ein SidjUären judjen mir »ergebenb.

Senn man bamalb auf gcmijje ®ubl»üd)ie

bimoicb, jo roitrbcii fie alb Slinberlrantljei«

ten entjdjulbigt. Dlllein bieje Jlinbertranl*

beiten haben jid) mit ber $eit nid)t »erloren,

jonbern el)cr »erftärlt. Diid)t alb ber Sn»

jang einer neuen Munjt erjdjrint unb barurn

beute bie SLWaletei ber

üiebermann, Ubbe unb

ihrer löcnofjcu, jonbern

alb bie legte glüitjenbe

(ftappc einer Sntroidc-

luiig, beten .jSöbcpuntt

»icUcidjt bantalb jebon

»oriiber mar. 3um
minbeften ebenjo gtoji

mar bie 3e 'l. in ber

geuerbad) liad) bem

groften Stil judjte unb

iieibl, Triibner unb jo

»iele ihrer gteunbe.

»on beiten mir bib »or

tuTjem taum bie Dia-

men miijiten, ihre Sun*
ber »on Tonjdjßnheit

jdiufeii. t?b ijt mie in

ber Siteratur, bei bet

mir beute mobl alle

iiberjeugt finb
,

baß

bie ft unjt ber Steller,

Storni, ,£>et)ie, gon*

tane »iel reifer, tiefer

uub feiner mar alb bie

ber jungen, bie fie

entthronen roolltcn. 3m
legten 3n htjchnt bat

jid) bie SDialerei immer

mehr »erjladit. Hiebet*

mann unb lll)be gin»

gen nod) ber Statur mit Ijeificftem '-Bemühen

nad), ihre Siadifolget flelltcn bie SraBour

beb SinjelUridib in ben Sorbetgrunb, ohne

jid) erft bab grojje allgemeine ftönnen ju

Star SMebcrmamt: J'ilbnib SSillielni 'iiobee.

StueiteQiing beb Xcmidicn ftttttitlcrlumbce 1005.
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ermctben, bog bic notiueribige ©oraii8ic(unig

bofür ift. 23a8 wir in ben weiften üeiftun»

gen ber jüngeren 'Hiitglieber beS ©uttbeS

oor uns haben,

ift ein (£nbe,

baS nicht aUju-

oiel Jpoffnung

für eine bei»

jcre3«Iunfter*

weeft.

Sod) begitt«

nett mir uniere

Uberfd)au mit

ben erfreulichen

Seiten ber

HluSfteUung.

(Sein* oortrefj»

lid) ift il)r©rfi*

fibent ©raf
ileopolb oon

51 a 1 cf r e u 1 1)

oertretemburd)

bie idjon oon

früheren Hlu8>

ftellnngen her 3ntnkal.

befamtte „Ho«

ftümprobe" — baS ©ilbniS einer feiner

Södjter ol§ SJelajquejfdje $tinjeffin —

,

eine ünnbjehnjt, ein prächtiges .ftertettbilb«

ttiS uitb brei ©ilbniffe einer alten

Same, eins fijettb, jtuci ftehcnb in ganzer

gigur. Sie ©ilbnifje gehören in beit ziem«

litt) umfangreichen HreiS non Hskrten, bie

ber Hünftler wohl ycnächft auf Hlntegung

Hllfreb SichtmarfS für bie Hamburg« Slunft«

halle unb für .Hamburger ©rioatfammlungcn

auSgejührt hat. Sie finb id)lidjt unb boef)

biftinguiert, intim unb buch ,yirürfl)altenb,

Zeigen eine mcifterlidjc ©injeljühtung unb

orbttcu baS Sedjnifclie hoch ganz bent ©e«

genftanb unter, ©ei bent non unS abge«

bilbeten finb bic ©hinten. Soffen unb ©lä*

fer auf bent Sifche ju einem anmutigen

Stillebeii georbnet unb geben im ©ereilt

mit ber ©riefmappe unb bent Schreibzeug

einen (Sinblicf in baS ganze häusliche lieben

ber Sargeftellten. Sehr reizDoll ift and) bie

Spiegelung ber jdjlidjten grünen lianbKhnjt

in ben genflerit ber Seranba. — Hieben

Haidreuth hehl ber ©räfibent ber ©etliner

Sezeffion, aljo ber gaftgebenben ©ruppe, in

ber erften 'Jieihe. Jmci feiner ©Über, bie

©olojpieler unb ber ©iergarteit an ber

Slbe, hängen bereits in ber $>antburger

Huitfthalle, ein zweiter ©iergarten oon faft

9luöfteQung öeo ^cutfdic» ftiiitftlerbuttbrä 11)05.

©ienzel|d)cr greubc am einzelnen ift jogar

fd)ott zwei Jahrzehnte alt. SoS für baS

flaifer«griebrid)«3)culeitm oon greunben unb

©crehrern beS Sargeftellten gejchenlte ©ilb«

niS Süilljelm ©obeS uttb bie Seilerbahn

flammen bagegen nuö bent Porigen Jahre.

Hille zeigen liiebermattn in ber ©olltrajt

feines Schaffens. Jroft ber ftarlcn Hlbbrc«

oiation beS ©ortrageS, ber mit Hedtjeit, ja

faft ©erwegenbeit Strid) neben Strid) ober

Supfett neben Supfen iefjt, aber nur bei

ber Seilerbahn etwas gar zu fummatifd)

eridjeint, ift ihnen ein 3»g Bon Hlbgellärt«

heit, ja ©ontehmheit eigen. Seilte fiunft

beruht eben auf bent allcrfidjcrften Hönneit,

uttb bie Hlblürzung ift bei ihnt ber HluSflujj

ber reifften Erfahrung. Hl IS er jung war,

malte er feine ©änjerupferiniten unb leine

fraftgenialifchen ©raoourftüde.

Siefcr 3ug non 9iul)e unb Hlbgcllärtheit

ift eS nun gerabe, ber ben jüngeren SKit«

gliebeni ber ©erlitter Sezeffion, bie fid) bod)

bewunbernb um ihn gefd)art haben, fo Poll»

lommctt abgeht. IIS ift etwas Sumultuari»

fdjeS unb ©lebejijdjeS in ber Hirt, wie fie

fid) bent ©ejehauer nujbrängen. galt alle
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ihre Bilber machen einen unfertigen (Ein*

bmcf; man t)at baS ©cjiitjl. ba, tt>o fie auf*

gehört, müfie bie Slrbeit recht eigentlich erft

anfangcn. tES gibt üUiSiprüdje »an Heonarbo

unb anberen großen Stünftlem, bie befagen,

ba •! Sdjwerfte unb BSidjtigfte am Bilbe iei,

baS Sjanbwerflidjc Dctidjiuinben ju Inffen.

bie 'Berliner mödjleit untgefebrt bem 'Be»

(tliauer (elbft in ber (Entfernung teben Bin*

felftridj jcigen. Sie ©efid)ter bcfommcn

baburdj etwas SfaritaturcnljaftcS, bas gleijdj

ctmad gcrnbe.tu ScbmufyigeS.

'Jlud) bie DalcntooUften unter ihnen fmb

Bon biejen Bortoiirfen nicht freijttfprecben.

Bia; Slebogts übrigens icbr lebcnbigeS

Demburg*BilbniS hot bieieS nid)t fertig

(beworbene, lein weiblicher 'litt biefeS Unge*

tuajdiene. Sieben oorjüglidjen Baden* unb

SRiicfenpartien ftet)t ein linter Unterarm, Ber

wie ein angeftridjcneS Stürf .jjolj anmutet,

unb ein Bein, bei bem Sfnödjel unb gufj*

an|aj) ju einer unförmlichen Blaffe uer*

jdjwimmen. Slnfjerbcm bat ber Stünftler ben

merfwürbigen (Einfall gehabt, ben ganzen

Körper mit einer blauen Hinte ju umranben

Über Gorintlj, ber oft neben ihm genannt

wirb, märe eS beffer ju jdjroeigen, wenn

feine Stunft nicht nadjgcrobe ju einem öffent*

lidjen Sinnbai ju werben brobte. Sie tft

eine Überjcjjung BubenSjdjer Sinncitftcubig*

feit ins ©enteilte, unb cS ift ein fdjIimmcS

3eidjen fiir bie Berwirrung Ber Begrifje,

wenn felbft Samen an bieien Bilbcrn leinen

Slnftoft nehmen. Diesmal entfdjäbigen unS

nidjt einmal maleriidje Borjüge. Sein gro*

fieS Bilb „DaS Beben“, bei bem j. B. bie

Siifee wie grobe Klumpen wirten, ift eigen!»

lief) nur eine Birtuofe Untermalung unb

würbe in biejem jfuftanb fidter in Baris

jurürfgewieien worben fein. (ES ift traurig,

einen Stünftler fid) fo Betirren ju leben, ber

ju ben aUetidjönften $ojjnungen bercdjtigte.

©lüdlidjetrocije finb berartige Berirrun*

gen benn bod) audj hier 'Ausnahmen. Ulridj

ßübner h°t eine SHeibe guter Hanbfdjaften

nuSgefteUt, feilt Bruber .6 e i n r i dj fjübtter

ein paar SnterieurS, pon benen baS Bon

unS abgcbilbelc mit ber lejenben Dame Bor

bem rot unb weiß gemufterten Diidjtudj be=

lonbcrS reijpoll in garbc unb yidjtmirfung

ift. Die anmutige unb feine Siunft (Ernft

CpplcrS, ber bieSntnl mit einem „tpauS*

gang“ oertreten ift, burd) ben man in einen

blübeuben ©arten blicft, haben wir bereits

früher fjicr gewürbigt. 2Bir freuen uns,

biefem fjeft eine gelungene, farbige BMeber*

gäbe eines feiner Heineren Bilber, ber

Jfartoffeljdjälerin, beigeben jn fönnen.

SSenn fitb biejc lungeren Stünftler auf foldie

Heineren Aufgaben befdjränlen, bei benen eS

in ber fjjauptjadje auf ©efdjmad in ber 'An*

orbnung, garbenfinn, BerftänbniS für bie

Berfpeftioe antommt, leiften fie jumetlen

redjt (Erfreuliches. And) im Bilbnisfadi

finb einige tüdjtige Arbeiten neben bieien

febwadjen unb anfbringlidjen ju Bezeichnen.

Bei ben nteijlen Stünftlem aber bot man
baS ©efübb bafi fie nicht redjt weiter tom*

men. Brcljer, Bon Starborff. Hinbe*3Llaltber,

Bon Steinig würben Bor gatjeen olS Biel*

oerjprcdicnbe Dalentc begrüßt, ihre Heiftun*

gen finb aber jeitbem nidjt ftärfer geworben.

So lehrt man immer wieber gern ju ben

Slltcren juriief. Heiftfforo ift mit oorlrefj»

tidjen yanbidjajten oertreten, Hubwig oon

Ißofmaiin mit einer ganzen 21njal)l feiner

beloratioen Stubien (wann wirb biefer

beut jehe BuoiS be (fbuDanneS enblidj fein

bcfinitiocS 3i*ert fdjaffen?), Dobermann mit

einem guten DamenbilbniS, Stud ift lange

nicht fo gut gewefen wie bieSmal. Bon

Ubbe gefällt mir baS Bilb „Schularbeiten"

(ein ginimer mit feinen Dödjterdjen) am

befteu, ein anbereS Bilb, wo ftdj bie Bläb*

djen im freien befinben, reidjt an ähnliche

Schöpfungen oon ibnt nidjt heran. Drübncr

bat außer üanbfdjaften jwei große Beiter*

bilbniffe ber ©rofibezöge oon Baben unb

Reffen gefanbt, IraftuoUe Blalereicn wie

immer, aber bod) nicht redjt tiefgebenb in

ber (Ebarnfterificrung.

Blan wirb mir oormerfen, bajt id) faft

nur Blitglicber ber Berliner Sejeifion unb

ihnen oerwanbte fLUaler genannt höbe, unb

baß in biejen bod) nidjt bie gan^c beutfdje

Stunft befdjloffen fei. Bad) ber Anfidjt ge*

wifjer Heute hoben ja bieie Berliner, burdj

ben fteten Blicf auf Boris bbPootifiert, nur

Unheil geftiftet, wie eS ja überhaupt jefjt

älioöc wirb, bie augenblidlidje Unfrudjtbar*

feit ber beutfdjcn Stunft tebiglid) aus ben

(Sinfliifjen beS ÜluSlanbeS unb beionbers beS

oerljaßten 3mprejfioniSmuS ju erflären.

Aber wie ftefjt cS benn mit ben Stünftlem,
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bie nid)t ju bicfcr 9iid)tung gehören, jon»

bem but ct) nn ö „beut) cf)" fein rootlen? Xer

Stünftlerbunb [teilt bod) allen [Richtungen

offen. SBarum finb Bie anBeren fo fpär*

lid) gefommen? ©JaS Ijier Bon itjnen ju

leben ift, Bctlol)nt mabrlid) nicfjt ber Hiül)e.

XbornaS Selbft*

btlBniS mit Bein

lobe flammt aus

Bern Japrc 1875,

lammt aljo für

Bie jeitgenöjfifcbe

Stunft nidjt in

©etrad)t, roät)*

renb fein „Som*
merglüd" biegcm*

je Sdpuädje fei*

ner Spätmerfe

jeigt. SDftt fei*

neu 92ad)ai)mcrn

Gonj unb öerjog

lann man nicpt

jonberlid) Staat

mad)en, ebenio*

tnenig mit beit

SÖorpStoebem,

lueldie mit red)t

fdimadjen ©il*

betn Bertretcn

finb. Uber Wart

fjaiberS 2anb*

jcpaftcn hinaus,

fo intereffant fie

in ihrer feinen

'Ausführung unb

bem emaitlearti«

gen ©lanj ber

Barbe fein mö=

gen, ift and) fei*

ne (introidclung

möglid). Ober

Will man in .fielt*

ncrSJbtiU, beifen

grelle Barben ben ©cjcbnuer gernbe^ii in?

©efidjt fd)lagen, ben Anfang einer neuen

Shmft leben? Solange bie neucfle beutfdie

Stunft nichts SBcffereS bringt, tooilen mir

unS lieber au bie ältere [Richtung halten,

bie in ihren guten Serien auf ©elnjqucj

unb Bran§ .f»al8 jurüdgeht unb jept nur

entartet erfdjeint. VlUcrbingS, ba8 miiffen

mir jugeftehen, unterjd)eibet fid) jo bie jepige

Slbolf t'tlbtbianb : SDJerfuv

ftubfteUuna be® Xciitfdicn Jtrmittcrbmibe® 1905.

AuSftetlung faft gar nid)t uon ben früheren

ber ©erliner Sejeffion. [Rur jmei Sonber*

auSftellungcn bringen einen neuen 3" 8 hin*

ein, unb bei ihnen ift e8 obenbreiit frag*

lid), ob fie ihr mirlltd) jum Vorteil gerei*

djen. URerfroürbigerroeifc bat man bajiir

jmei bet bijarr*

ften unb baju

nod) jmei einan*

berbiantetralent*

gegengejepte Gr*

fdieiuungen au8*

gemät)lt: Berbi*

nattb Nobler unb

©uftaB Si’limt.

.fioblers erfteS

üetf, ba8 Auf*

jehett erregte, mar

bie „9iad)t“: in

fd)loarje ©croän*

ber gehüllte ©e*

ftalten ueritfjie*

bencit Alters unb

©ejd)lethte8, bie

fid) qualuotl am
©oben mäljen.

Xer ©egriff bc8

AlpbrudS mar

hier in einer juni

minbeften eigen*

artigen SPeifeBer*

förpert Xann

iahen mir Bon ihm

©fonumentalge*

mälbe in einer

nterlmürbig ftili*

fierten, an ©la8*

malercien erin*

neniben 'Dianiet.

Jept hat er auficr

ber 5Rad)t eine

Anjahl in ganj

hellen Barben ge*

malte ©ilber mit Jünglingen unb 3RSbd)en

au8gcftellt, bie mit jcltjam Berrcnften ©lie*

bem unb offerierten öebärben einljerldirei*

tenb etroaS Unbegreifliches ju litdjen jd)einen.

Auf ben erften ©lid mitten fie mie tolle

Starifaturen, unb bod) fann man nid)t über

fie lachen. Sie hoben etma8 Unheimliches.

©Jan fül)lt, ein ieltfnm Beridirobencr ©eift

briidt fid) hier in Berjcbrobencr ©Seife au8,
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in einer Spradje, bie mir nidjt oerfieljen, außer bem jeinen unb anmutigen Hierfür

unb bie ju beuten mp 1)1 aud) nur menige Bon £>ilbebranb, ben mir nbbilbeit, einen

Siuft Berfpüren. Hlan atmet erleichtert auf, notiiigüdj burd)gebitbeten fi^enben „Xräu«

menn man biejen Saal Berlafjen ßat. inet“ unb einen Xengler ton bem XreS*

bener .Jmblcr unb einen le=

beubig aufgefaßten, ebenfalls

prfidjtig mobcUierteu Sioccia«

jpieler uon '31. ftrauS. gri()

MlimfdjS lioS ijt intereffant

burd) bie BiSllig realiftijd)c

fiorperbilbutig. (Saul ijat

außer (einem in unierer leß*

teil 'Jiunbjdjau abgcbilbetcn

prächtigen Sitrocn einen gto«

ßeit 'Übler unb einen entlüden«

ben Sd)mnnenbrunnen auS»

gefteüt. bei bem baS fteineme

'Heden mit einem grieS Bon

großen Sdiroänen geliert ift,

mäljrenb fiel) oben baraui

bronzene junge Sdjmänlein

tummeln. Htnr .Oruje ijt mit

einer großen ©ruppe „Cie*

beSmerben“ oertreten. '31ud|

unter ben Heineren '-üronjen

finbet fidj mondjeS Stortreff»

lidie, bejonbcvS intereffnnte

Stierte oon ©eorg Solbe. ©ute

Siüflen Ijaben SMimfdj, ijJSp«

pelinann, gädlc unb Hermann

auSgcjtellt. Hlingcr l)at außer

ieinen befannteu gepriejenen

SlnberS bei .(Mimt. Sind) er hat luroeilen Stuften Bon Cijit unb Sficßidje eine Bon bem

biiarre gbecu, aber er tleibet fie bod) meift bänijdien Sdirijtjteller StranbcS geianbt, bei

in ein reiiBolleS ©cioanb. Seine Sfunft ift ber it)u baS £iernuSarbeiten beS ISljarafte«

nid)t tiej unb, id) glaube, aud) nidjt immer riftijdten bcbenflid) nabe an bie Harifatur

aufrid)tig. eS ift ©ouboirlunft für über» geführt bot. Sein genreartiger (Xutrourf

jeinerte Sletnen, aber fie nimmt gefangen ium StratjmSbentmal mit bem auS einem

mie ber Xujt feltener 'JiarfümS. filimt ift Xempel herauSblirfciiben Stomponiften mirb

ber gejdjirftefte Hiifdjer aparter garbenfinfo« lebhaft umftritten; bod) mirb bie fpätere

nien, Bielleidjt ein ©ijtmifdjcr, bann aber Bon Süirfung jo ftarl Bon ber Slrt ber Slufftcl*

^crbinatib »djimtpcr : Vctilcrtictbcvflf. SHaMmiufl.

oi;c berliner ftiinftauöfteQimß 1905.

lung abbängen, baß man guttut, fein Urteil

bis ba()iu iu Bertagen.

foldjen ©ijlcn, und) benen man nur m gern

immer mieber greift, grauenbilbniffe Bon

ihm mie bie Salome fiabrit etrnaS gerabeiu

gaSiinierenbeS. gn foldjen SBcrten gehen

gorm unb giißalt reftloS incinanbcr auf,

uub baS ift ein Sioritig, befjen fid) nidjt

Biele mobeme öemälbe rühmen bürfen.

Verhältnismäßig am mciften erfreulid)c ift bie jonft Biel gefdjmähtc große Jiunft*

SBerfe limfdjließt bie allerbingS iclji Heine nuSftellung bicSmal baut ber Siühtig»

3 ft jo in ber Sciejfion ein Stillftanb,

menn nidjt Süitfidjritt in Berieitbnen, fo

plaftifdje Slbteilutig. Stör allem finben

mir hier eine Slniotjl Borttefjlidjer Stronien,

feit ihrer Hommijfion unb bcjonberS beS

'Horfifieubcn griebrid) Slalltnorgen }u einer
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wirllicben SebenSioiirbigfeit ge ftaltet wor»

ben. 'Ulan tdjcint enblid) einmal eingefepen

ju pabcn, bofj e8 fet»Ied)terbtng8 untnöglid)

ift. bic brciitnb)crf)jig SHfiume beS riefigen

?lu8ftellung3palaftc8 lcbigücf) mit ber 3ap*

redprobuttion be8 SercinS SBerliner ttiinft*

let mib einiget befreunbeter SBerbfinbe In be=

friebigenber Seile ju füllen, unb bot b«8*

halb jmei beionbere SluSftellungen cinge»

fdjoben, bic an unb für fid) fd)on beu De»

lud) reidjlid) lobncn, eine beutidje ©dimarj»

Scifi>?lu8fteUung unb eine SluSftellung »an

SBerlen bcutjdjer üanbfdjafter beS neunjebn*

ten JabrljunbertS.

Xie in bet .fiauptiadje grappijd)e ÜltbeU

ten, baneben aber and) 3£ itf) nun fl <
“n umfaj>

fenbe ©d)mntj*SSeiii=?lu8ftellunn, um

jubriitfen weiß, auf metergrofien glatten

au8einanber, warf fid) bann mit Siegelte«

tung auf bic mieberaujfonimenbc gatben»

litbogtapbie unb lanbele fd)liefjlidj bei einet

nidjt nur im eigentlichen, jonbetn aud) im

geiftigen ©inne woblfeilen Dlaffenfunft.

©lüdlidjetmeije bot man in unietet pro»

pbijtbtn Ülu8fteHung biciem 3U8£ bet 3£ 't

nicht ju jepr nad)gegeben. Dian hätte nur

nod) roäpleriicber )ein, j. SB. bie fdjwacpen

Üciftungen bet netfd)icbcnen fKabierueteine

auSfdjalten lönncu. Xap man febt WOpI

luufttc, iua8 initllid) gut ift, bat man burd)

bic Übcrwcijung beionbeter SHüume an jmei

bet petPorragenbften Iebenbcn Siabicter.

einen mehr reprobujierenben Stünftler unb

einen cigentlidien 'ßcmtre»qraoeur, beinieien.

bie fid) befonbet8 5ßrofeffc>t .§an3 Diepcr Sari SlöppingS Diupm braudjt nidjt mehr

unb Hart fiappftein Sßetbienfte

emiotben boben, ift fidjer

butd) bie non Diay licljtS mit

fo proper ©ingabe unb fd)ü*

nem (Jrfolg Petanftalteten gta=

Ppifdjeu 'JluSftcüungen in® rc8»

ben angeregt tuorben, Dian

lornmt bamit |eßt freilich ein

roenig post festnm. ®ie 3£>t

bc8 eigentlichen ÜluffdjwungS

ift boniber, bie ißrobuttion

gcljt nicht tncbr in bie Siefe,

jonbetn in bic SBtcite, ja fie

ift jum ®cil jdjoit bebentlid)

feidjt geipotben. ®ie '.Blüte

bet mobernen 'Jiabierung liegt

in bet 3£it, ba in granfreid)

Diotpon, Dracquentonb, in

(tnglanb Spiftlcr, Sepmour*

£>abcn unb il)ie greunbe ihre

ipuubetpollen Dlätter fd)ufen.

®eutfd)lanb pinfte wie ge»

wöpnlid) etma8 nad). ,£iiet

lebte bie '-Blüte-,eit erft reich»

lieh jwanjig 3aprc ipdter mit

filingcr, ©tauffer«Sem unb

(rrnft Diorip (Dcpger ein. 'Jtber

hier tarn c8 aud) juetft jum

DerfaU. ©rappiidje Stunft ift

in bet guten 3eit immer Dlap»

penlunft gemejen, bei uns aber

jollte fie mit einem Diale SSanblunft wer* perlünbet ju werben, äöie er ben Gparnf»

ben. ®o jog man bie Siabierung. bic fid) ter Pon diembranbtd 'ßinlelftrid) in bem

auf panbgroften glädjen Poüfommen au8* alten Diann ber ®re8bener Walerie ober

Serbitmttb ectumtper: iKnboli von tut (IS12 bid 1905).

OSrojie SJcrltllcr JUiiiimnvjicIIvmt 1905.
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gronS £tal8idtc garbiglcit in bet 8t. (SeorgS«

gilbe wicbcrzugcbeii Dcrflanben bat, bnS

rüdl ibn in bie Dleihe bcr bcflen reprobu»

ziercnben (Srapbiter alter ;]eitcn. Sagegen

mar gerbinattb Sdiniußet bisher wohl

bem grüßten 2 eil beS beutirficn BublitumS

unbelannt. Selbft non ben Beiuchertt beS

Berliner #upferftid)labinettS tnurbe io gut

wie gar nidtt nadt (einen '•Blattern gefragt.

Sie 'Jiabierung ift bie jhmfl beS Schwarz

unb Weiß (echte Diabierer haben nie in

garben gebrudt), alfo non i!id)t unb 2d)at=

ten. So tnurbe ber größte i.'id)tntaler aller

Seiten, Dlembratibt, and) zum größten 'Illei«

ftet ber 'Habieninbel. US war al|o lein

bloßer 3ufall. WaS ben 1870 in Wien ge-

borenen Sdjmußcr in .{lollanb, wo er gn«

terieurS malte, nom Bin(el jur Dlabieniabel

trieb, Siichtburchflutete hoUänbiidie gnnen«

raunte waren leine erften Stiftungen, non

betten wir hier ein prädjtigcS Bei(pieL bie

töettlerherberge, bringen. US ift etwas

Stltmei|terlid)cS in ihnen, uitb bod) tann

Bilbnifje finb leine Überleitungen non Bbo*

tographien, iottbern echte Criginalrabierun«

gen, bei benen baS Wcjentlidje ber Ur«

idjeittung unb belonbetS beS (SefichtSauS«

brudeS birelt not ber 'Jlatur nuj bie glatte

gezeichnet ift. Wenige Sißungen haben ihm

genügt, um bie prad)tnollen Sföpfe eines

£tet)je, eines (Solbmart, eines tHubolf non
t!llt in größter tjihnlicf)leit unb mit noller

Dlu8id)üpfung beS UharalterS feftzuhaltcn.

Unblid) ift Sd)mußer auch rin untrüglicher

üanbjchafter unb Sierboriteller — (ein gro»

ßeS töilbniS einer neben ihrem Sleitpjerb

ftchcnbcn (uttgen Same hat ihn wohl zuerft

berühmt gemadjt — unb ein nortrefflicher

illtzeichner. Wie bie großen alten Diabierer

brudt auch er leine glatten l’elbft, fo baß

man in (einen Dlbzügen and) in biefer 'Be-

ziehung burdiaug Criginalwerfe not fid) hat.

(Segen bieje beiben ausgezeichneten Stünft«

ler treten bie anberen ein wenig zurüd.

Um aber menigftenS einen Begriff non ber

'Diannigfaltigleit befien zu geben, waS in

flaipar Daoib griebridj: Äloftcrruinc (Elbcna. XudfteDung Don Werten bculfdjcr SJanbfdjaflcr 1905.

man fie teineSwegS als Dlnchabnmngcit Dient«

branbts ober CftabcS bezeichnen. Surd)

Dlenibranbt mag Sdjmußer auch auf bie

Bortifitrabicrung gelommcn (ein. Seine

biefen Diäumen uereinigt ift, nennen wir bie

Inortigen 'Habiernngen beS grantfurtcrS griß

Boehle attS bem Schifferleben (einer £>eimat,

bie wie bie Werte eines neuen üueaS uan
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Scmicroip »on Sorten b. 9i.: ?tm SSiejüaer Etc. tluejienung Hon Strien beuljifitr StaiiMdioitcr 1905.

Cegben anmuten, bic elegijcßcn, tedinifd)

rounberooll auSgefübrten IHabicningcn im

®eid)mad be8 od)t,^et)ii ten Jaijrtjunbertä Don

ju'iebrid) Bon SdjcnniS, bic uon innigfter

religiöjer Empfinbung getragenen ©teinseid)*

nungen Süilijelm ©teinbauienS, bic Sianb*

jd)ajten Bon SBilliam Unger, 'lietcr £>alm

unb Ctto UbbeU'ljbe, bie prächtigen gubr*

toerle non 08tualb 'Jiuuj, bie Jierftürfe

Bon Wetjgcr, bie in bieicr »ot

turpem ausführlich gemürbigten 'Dionolppien

Bon Mangbammer unb ttappftein.

®er Sitel ÜluSftelluug Bon Stierten

beutidjer 2anbjd)ajtcr ift io poriid)tig

geiuätjlt, bah ben Siortoürjen, bie natürlid)

troßbem nicht auSgebliebcn finb, Bon Born*

herein bie ©piße abgebtodjen rcor. töei

ber Jtiirje ber 3C '* max cä nu8gc|d)lofjen,

eine noUftänbigc „®ejd)id)te ber beutid)en

S!anbjd)aft8malerei in auSgetoäblten Sicijpie*

len" su bringen. '.'Iber eS ift ifjrcu 33er*

anftaltern, unter benen fitf) neben finünior*

gen bcionberS ber üanbjdjaftSinalcr Jpoff»

ntann*3nUerSleben uerbient gemacht bat, ge*

lungen, gegen stueibunbertunbfiinfsig jum

Seil b°(i)i>itereffantc liierte jsufatnmenju*

bringen, bie fid) a!8 SJaufteine ju biefer

©ejd)id)te tooltl leben lafjen fönnen. Xie

llnorbnung ift bie, baff bic £>aupttoerfe in

einem groften 'Hiitteljaal Bereinigt finb, toäb*

renb in brei länglidjen tliäumen im tuefent*

tidjen bie djronologifdje JKeibenfolge ein*

gehalten ift. Ein uon mir Berfnjjter tarier

ffatalog, ber freilid) toic alle folctje Arbeiten

ber lebten ©tunbe mand)e Mängel auftneift.

orientiert ben Dtjuchcr über bie toidjtigften

ScbenSbaten unb bie Debeutung ber einsei*

nett Meiftcr. £iicr müffen mir un8 auf ba8

3lUenoid)tigfle bejd)r(inten.

®ie HuSftellung mirb Bon einem SllterS*

roert non ^fbann Ebriftian 'Jieinbart unb

einem feljr merttuürbigen unb feinen 33ilb*

dten „'Jiartcntird)en" be8 ganj perjd)ollenen

©d)mei,\cr8 Uibermann non 1794 eröffnet.

Dann folgt 3oiepb Slntou jfod) mit brei

(baralteriftijd)en, roenn and) nid)t febr bn*

porragenben liierten. £>öd)ft interefjant finb

bic liilber non ffafpar E/aoib Stieb*

rid), jenem merttuürbigen ©reijSioalber

Süieifter, beffen 'Jlnme in faft allen ffunft»

gefcf)itbten feljlt, mit bem man fid) aber jejjt

eingebenb ju bejdjSjtigcn begonnen bat. Er

toar ber erfte beutidje Maler, ber moberne

Cidjt* unb öujtprobleme attgefaßt bat, ber

erfte tnirtlidjc ©timmung8maler ber Heu*

jeit. Huf topograpbijdjc ©enauigteit tarn

c8 ibm babei luenig an; bot er bod) auf

bem Bon uu8 toicbergcgebeneu Siilbe bic
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Stört ’SSmltlu'ls
:

£cit>filidi« ctrColö. fhiBftetlunß t>on Steilen t>uitidicr Sanbidtoftct 1905.

norbbeutfcbe Slloftcrruinc (Jlbena Bor

ben ftamm bcB DliefengcbirgcB geic(}t. Cd

ift ein eigentümliches 2d)aufpicl, feine fiel«

benen mib Ulo .Jtimmcl neben ben einig

blauen DiottmannB \u |ct)en, bet mit einigen

jeiner Bilber auB bet DJIündjener '-Bina«

lottie! uertreten ift. Sie Bilber uon Sabb

Salbmiiller, 9fid)tcr unb Büttel lagen unB

nichts DIcucS, Bon bcni '-Berliner Blechen

batte man gern noch djaratteriitijebere Bil«

ber geieben. 9lu§ ein paar ganz (leinen

Serien fann man fein BerftänbniB für baB

italienijcbe Sonnenlicht tuenigftenB ahnen.

BouiS ©urlitt bnt bic ruhige Schönheit ber

norbijdien Siejcbene an golbigen Sommer»

nadjmittagen felteii fo id)ön gemalt wie auf

bem gtoficn Bilbe auS bem CIbenburger

Schlöffe. 5in Biittelpuntt ber SluBftellung

flehen Sinti griebtid) Befiing, griebtid) 'Brei»

let unb DlnbteaB Vlchcnbach, brei erllärtc

Bieblinge bc6 beutfdjen BolteB, bic alle brei

reid) unb uortrejflid) nertreten finb, Beffing

mit prad)tnoUen Serien auS feiner grübzeit

nnb herrlichen abgrilärten Spätiocrien, 'Biel»

ler Bor allem mit mehreren tiidiengruppen

auS Siügcn, einigen Seeftiicfen unb ben ted)=

jehn gatbenjlizzen zur Dbgfjee, 5ld)enbad)

mit Serien auB allen 'Berioben. an benen

man feine ganze (Snttoidclung Betfolgen (ann.

Dieben ihnen fleht .{icinricb grnnz » Xreber

in ber erften Weibe, beffen grofie italienijcbe

Banbicbafl eine ber grofiartigilen Jlompo»

fitionen ber neueren beutjeben Slunft über«

baupt ift.

Seiliger giinftig, alB man gebadit, loirfen

bie älteren 'illündjener StimmungBlanbfchaf«

ter 2d)leid) unb Bier. 2)(an fielet, baß fte

baB Bcfte uon ben alten .öollänbem unb

ben Barbizoner Blciflem hoben, bie fte aber

locber an .11 reift noch an Ioiijd)önbcit er«

reichen. BumierB golbige 'llbenbljimmel finb

ungemein efjeltooU, feine Siete finb aber Biel

flauer gezeichnet alB bie SroponB ober ber

ÜHofa Bonheur, (irfreutidier inirlt ein fdjlicb«

ter Berliner SDIeifter, bei bem mau gar

nid)t baran beult, jolcbc Betglciche zu jie«

ben, Benneroifj uon Boefcn b. 91. fflian

hat Beiftitom zulueilen neben gontnne ge«

ftellt ben Blaler ber märlijeben Seen neben

ihren 35id)ter, aber Benncinifs fleht ihm

eigentiid) näher. Sicje abfolute ?lufrid)tig«

(eit, biefeB SliditmthrjageniuoHcn. alB tnaB

unmittelbar im (fiegenftanbe liegt, ift cd)t

gontanefd). Bon bcn graitljurt« ßronber«

gern finb Burnitz, Upjen, Steinhaujcit unb

SI)oma, leiderer leibcr nur ungettügenb, Bet»
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treten, »on ben Xüfjelbotfcrn Subwig ©ugo

Scder, fingen Xütfer unb Subroig Diuntße,

uon ben StnrlSruhern Saijd) unb ©d)ön*

leber, ouS bem üeibljdjen Streiie ©d)ucf) unb

©perl, Son einem ber feinften, ja »iellcid)t

bem feinften non allen, bem äiiiener £d)inb=

ler, ift leibet nur ein Silb ju jeljen, au»

bem man feine ©röjje taum ahnen fann.

Xagegen eriuncht ein faft uericliollener 515ei»

marer hier ju gan} neuem lieben, ber 1889

geftorbene Start S u d) h o I j. SS liegt eine

furdßbare Slnllage gegen unjere Stimflju»

ftcinbe barin, bnfi biefcr Dinier, einer ber

ganj luenigcn, bie man neben ben jranjöfi»

jdjen unb nieberlänbifdjen ©timmungslanb»

ichaftern nennen bntf, ieinem lieben ein Snbe

machte, weil er fein Silb mehr verlaufen

fonntc, unb bag eines feiner beften Silber

jeßt aus bem Xepot eines 'fhobinjmitfeumS

geholt werben mußte. Jcf) habe in ber geit»

fdjrift für bilbenbe STunft feinen üebenggang

unb feine Sebeutung }u (fixieren »eriudjt.

Silber wie ber erb ft liehe

9U alb, ®ic Sl*interlnnbid)ajt,

91u3 ber golbenen 91u wer»

ben non nun an einen Sßren«

plnp in ber öejd)ichte ber

beutfehen üanbfdjnft eiiuteh«

men. SBenn bie iepige 9luS»

ftellung nur baS eine Ser»

bienft hätte, biefen Dieifter

auS bem Xunlel gejogen ju

haben, io wäre fie nicht um*

fonft gewefen.

Sei ber Sctrodjtung ber

übrigen SluSftellung ftelleu

wir billig griebrid) IbalU

morgen bornn. ©ein ©on«

nenuntergang im Hamburger

iinfcn ift ein .fiauptmerl, baS

eine große tHeiße »on ©tu»

bien in ber .finnfaftabt mür«

big frönt. Xie Xunflmafjen

am .fiorijont, bie in bläu»

lid)e Diebel »erfinfenbe Stabt

unb baS Ütiaffer, in bem fid)

ber golbene Sbenbhimmel

jpiegelt, finb mit nicht ge»

wohnlicher Straft gcidjilbett unb jufanunen»

gehalten. Xurd) bie SiebenSwürbigfeit beS

StiinftlerS finb wir in ben ©tanb geießt,

eint reijenbe 3 tu bie nuS Sbam oon

ihm in garben ju bringen, welche »on ber

grifeße feines DJaturempßnbcnS unb ber

liebenbigfeit ieineS SorlragS ein glänjcnbeS

3cugniS ablegt. Seine Sorjüge als Sichrer

tönnen wir in einer ganzen 3oßl »on 91r»

beiten feiner Sdjüler »erfolgen, bie jwar

naturgemäß nod) nid)t ganj auSgercift finb,

aber ber JluSftetlung nid)t jur Unehre ge«

rcidjen. äÜenigftenS einet »on ihnen, grait}

Xürtfe, beffen „ScßlnfcnbeS Stäbtdjen" nur

etwas gar ,\u buntel geraten ift, fei mit

Diamen genannt. Stallmorgen jwängt feine

Sd)üler nicht in eine 9tid)tung, fonbem läßt

leben fid) feiner SInlagc nad) frei entwideln.

^lödiftenS warnt er fie baoor, }u feßr inS

Xeforatioe }u »etfallen, unb hält fie }ii

frijdier 9fntürlid)feit an. ©ein Sorgänger

im üehramt an ber Serliner .fiochldjule,

Sugcn Srad)t, ift bieSmnl nicht jeijr günftig

»ertrccen, bagegen haben feine Sdjüler einige

recht gute 91 rbeiten geidiidt, inSbejonbcte

ÖaiiS Sicht, beffen „DJiärfifd)cr Sec nach

ISlari SioWicr* : SKuiter unb Siub.

(Stolle »eiliner Sun|iauojte[liinci 1005.

©onnenuntergaug" ein Wefübl erhabener

fHuße auSitrömt. 91ud) gernberg, 9lljreb

ScberreS, Stat)fcr»Sid)bcrg u. n. hoben frijöne

Snnbjchaften auSgeftcllt. Subwig Xettmann,
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bet gijliittn unb i.'nnbjd)(i|t jo Borjüglid)

hu Berbinbett meifj, bat btei SJilbcr gefanbt,

btt in ber Hompofttion nidjt alle ganj auS*

geglidjctt finb, aber butd) it)re »ollen, jd)ön

jufammentlingenbcn gnrben etjreuen. XaS
barmonijdji'te ift „Snt fffart“, eine Sauf mit

bellgetlcibctcit Sraiien unter bo()cn träumen.

'•bei ben genteartigen gigurettbilbem fei

Bor allem bcs iicbcminbfiebjigjlibrigen Srib
SBerner gebadit. Senter ift '.JJiofcfjor unb

fOlitglicb ber 9ltabemic unb jtellt rcgelmiigig

auS, trojjbem ift in ben lebten ^atjreu jafl

nie bie Siebe Bon ihm getuejeit, böd)ftenS

bafi ab unb }U auf t(jn ein 'ilbglanj uom

Sluljirie 'DlcnjclS fiel, befjcn Srijülcr unb

Sreunb er getoeicn toar, nadi bcm er eini»

geS tabictt l)at, unb mit bcm er bie Slot»

liebe für bie friberi^ionifdre eit teilte.

Seine iBibliotljel ift eine ber perlen ber

bieSjäbrigcn SluSftellung. Xic bunten iKiiden

ber Söüdjer, bie ©olbraijmro ber alten SBil»

ber unb bie '-Hüllen finb in bent Bon hinten

einfalltnbcn SJidjt aujs föftlidjfte jufamtnen»

geftimmt, unb bie btollige Sigur beS alten

SlianneS pafit galt* uorlrefjlid) ba hinein.

Unbeirrt Bon allen Sliobcftrömungen ift 2i.’et=

bannt fein follte, gliidlid) übenuunbcn haben.

3n ber Hunft ettljdjeibcn nur C-ualitäten.

giemlidj gtofe ift roic immer bie 3atjl ber

guten SJilbniffe. Slufjcr bcu bctuährten '-Bilb*

niSmalern toie tfmgo 'Bogel unb Sfarl gieg»

ler feien hier Sdjulte im Jjjofe, ber ein Bor»

jüglidjcS Wcn.^elbilbniS auSgejlellt hat. unb

ber Hamburger Sllbredjt, ber aujjerbem mit

einem rci^enben lleineu ontericur vertreten

ift, genannt. Xct Sdjrocijcr '-Burger hat

ein Heines 'ltiübdicn auf ber ©artenbanl gc>

malt, bas ber tjüb|d]cn, non uns im Borigru

Sabre abgebilbelen .Siefla" ebenbürtig ift.

(Sine nidjt uninterefiante ©ruppenauS»

ftellung haben bie Xtcäbcncr (Slbier Beton»

ftaltet. 'Blag man audj ber SMcbcrineierei,

bie bei uns Jlunft unb Jl unftgcioerbe über»

fdjtoemmt, nidjt gcrabe holb jein, ©ejdjmad

unb Siünnen finb ber ©arten jjenc „Xie

Xtäumerei Bon Sdjumann" unb ber Xante

im icibcnen St leibe Bon Xorjdj nidjt abjn*

flreiten. fjrieberici bat ben 'Borplag eines

.fiauleS mit einem gebedten Slafjeetijdj unter

'Bitumen (ehr anljcimelnb tuiebergegeben,

'Bcnbrat Bortrcfflidje Stabtbilber auS Xan»

jig auSgeftcllt. SBeniger günftig finb bie

V0I10 txmiiaiiii : ®ic Spttttjciiuradu in Ctniftetbam. ötiotie 'berliner jJunimiK'iicUiing 1905.

ner feinen S8eg gegangen, immer nur auf

Seinbeit unb Sdtöitljcit beS XoneS bebadjt.

äBcnti mir iljm heute loicber gcredjt luctbcn,

jo bestreift bieS, bafi mir ben '-Begriff beS

Slltmobijdjen, ber aus ber Hunft ganj Ber»

9.llündjencr ©ruppen Bertreten, Bon betten

fpätcr nodj bie Siebe fein mirb. XaS Idjönfte

SBert in iljren Sälett ift unftreitig baS

Sltelicr Bon Xh c °bor Sllt, baS aber

jdjon auS bcm Sabre 1870 ftammt. Jinmer
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pano tiernnaim : viirnt non In'CK (Drohe berliner liimftaiKMtcUuiig 1905.

neue SSerte taudjen auS bie»

(er 3t' 1 ouf, bie, toie jd)on

erwähnt, tünftig als ein

©lanftpuntt ber beutfeben

Sbunftgeicbichte im neunzehn»

ten 3flt)rl)unberl eridjeiit en

roirb. XaS graue Slleib ber

fißenben Xante gibt ben

©runbton an, bem ftd) ber

braune Sammetrod best *Dlo>

lerä, bie griine Xifcfjbcde,

ber graue SBanbjdjirm unter»

orbnen.

'•Born 'Auälanbe haben fid)

nur einige immer gern ge»

(ebene Stammgäfte einge*

(teilt, (o bet öollänber SMeS»

bag, ber Spanier. Soroila

tj iBaftiba unb ber in 'Baris

lebenbe, aber in Jrotlnnb

(eine Stoffe (udjenbe 'Urne»

ritaner ©ari (Die Id) er 8.

Dieben einem '-Brautpaar fin»

ben mir jrocitual baS non

ihm (d)Ott oft bebanbclte Sin»

tio (Mutter unb Sfinb,

einmal im 3nnenraum in

feinen bräunlichen Xönen, auf

bem non unb abgebübeten

im freien in liebten, freu»

bigen Sorben.

Über baä ^Berliner (jetfomnten, jebeä

3abr einigen Jlünftlem einen gonjeu (Kaum

ju^umeijen, ift febon oiel gefd)tieben luorben,

(eiten ju feinen ©unften. 3<h tanu mid)

nid)t )u ben ©egnern biefet ftolleltinauä»

ftelluugen jä()len. Xaä 'Bublitum bot ein

3ied|t barauf, feine Slicnftler einmal etroaä

niiber lennen ju lernen, alä bieä burd) jroei

ober brei, nod) baju meift in oer|d)icbeue

Säle nerftreute Serie möglich Steilidj

finb bafür bie tleinen Salonä mehr geeignet.

Aber bie große '-Berliner Auäftellung —
baä roirb jo oft oerlannt — roenbet fid)

nicht an bie 'Abonnenten ber Sfunftialonä,

jonbern an bie große Ulfafje beä '-Berliner

'BublifuntS unb an bie 'Btouinjler. Soldic

Sonberauäftellungen finb oorjüglidje 'Briif»

(leine. 3(t ein ftünftler manieriert ober ge»

banlcitarm, (o roerben biejc (Mängel hier fo

ftarl beruortreten, baß aud) bem minber ge»

(cbulten 33eid)auer bie Augen aujgebcn. Um»

gelehrt roirb man anbere Jl'ünftler nadjfid)»

tiger beurteilen, roenn man ihr emfteä unb

fletigeä Düngen roabtnimmt. So ift für

SBiUt) öamadjer (eine Sonberauäftellung

nicht günftig. Seine groben £>afenbilber

machen mit roenigen 'Ausnahmen ben ©in»

brud non Xbeaterbetorationen, bie roobl nor»

iibergebenb ju blenben, aber nicht ju feffeln,

jebenfail« lein tieferes ©efübl auSjulöfcn

nermögen. 'Auch ©uftan Slampmann ge»

toinnt nicht fel)r bei näherer 9)e(annt(d)aft.

Unb baß ber gefeierte Hermann 'Breil bod)

im ©runbc nur ein jehr gcjdjidtcr (Hegifjeur

oirtuoier 'Altftubieu ift, bem nid)t nur bie

innere SBärme, jonbern aud) baä roirflidje

'Batboä fehlt, tritt auä ben hier auägeftell»

ten Jlnrtonä ju (einen '.Malereien im XreS»

bener Albertinum beutlid) beroor. 3<b be»

baute. t)ier einen burcljauä anberen Stanb»

punlt nertreten ju müfjen als SDlaf 3orban

in feinem fitr.^lid) an biejer Stelle erfdjie»
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neuen Vlufiaß. Saum ein größerer Wcgenjoß

Ififit fid) teilten ald zmifthen bielem glatten

SirtuD|en unb bem ftillen grübleriidicn ta»

lent Vlrthur Soltmannd. Ed ijt eine Ulrt uon

tydjmut, tote und in {einem Saale bc|dileid)t.

So biel Emft, jo oiel jpingabe, ein jo beißet!

diingen um bie tjüdifien JJbeale — unb botft

tein Gelingen. 3« ber fjjlajtiC ftrebt et nad)

uoUcnbetet ttajjijdjet iHuhc, gibt bann aber

leinen Seftalten itt bem Wcbanlcn, baß ja

and) bie Eliten ibve Statuen bemalt haben,

eine jo naturalijtijcbe tönung, bafj man

nicht etwa nur baS Wcjiihl bed Sehend unb

Vltmcttd, jonbetn gerabeju bad bet törper»

lieben Vludbiinjtung betommt, unb zerjtört io

jelbft bie Säirfung. 3n bet SKaletei judjt

et VJfaräcdjdie {(irinjtpten zu ocrroirlliehcn,

wird aber jo nüdgtetn in ber garbe unb

ttoden in bet 3eid)itung. baß (ein rechter

©emtß aujtommt.

tiefen mannigfadien Enttäujd)ungen ijt

eine bücht'1 angenehme Übertajchung ent»

gegenjui'tellen. JSir wußten cd längjt, baß

$innd .fierrmann einet unjerct uotjüg»

lidjjtcn Waler ijt nur erid)ien und fein

talent zuweilen ettoad eng umgrenzt unb

eintönig. Jeßt jeljen wie, baji bie lioUan»

bijdjen Warttizenen, in benen et fid) häufig

ju toiebeibolett jdjien, nur einen teil unb

DieUeid)t nicht einmal beu toidjtigjten in

feinem reichen Schajjcn nndmndjen. ES ijt

nun einmal jo, baß bie beliebten Waler ge»

wifjertnaßen auf eine (Gattung Silber ge»

nicht werben unb immer «lieber SejteUungen

barauj erhalten, unb toir löttnen ed ihnen

toabrlicfj nicht ocrbculen, wenn jie barauj

eingehen, gerate jo roenig toic ben Sou*

meiftent, bie eine bejtimmte VI rt Sillen mic»

berholen, ober ben ViomanjehtijtfleUern, bie

ihre Stofje immer tuicber benjelben Welch»

fchajtdfreiien entnehmen. Viur bürfen fie

ben 3ufommenh«ng ntit ber 'Jiatur nie ber»

lieren unb müjjen nadj immer höherer Soll»

enbung jtreben. .ficrriuannd VludjteUung

enthält nur ganj toenige bieier großen Sil«

ber. tagegen gemährt jie und einen tiefen

(iinblicf in bie Sitetljtätte (eined Sdtajfend

unb in ieine Entwirfeluiig. VSelched Wcfitbl

jür Suftjtimmung unb tonjehönheit bejißen

Idion bie (leinen Sanbichaften, bie ber adjt»

zehnjährige Vl(abemieid)ülcr 1877 gemalt

hat! 3um teil jinb fie ganz Znct unb

bujtig in ihren grauen unb mattgtiiiien

7 unen, bann mieber bominieren träjtige

bräunliche X inte. Später wirb bie Saletle

heller, aber tiiemald grell. Wachte er bod)

uon nun an leine Stubien fajt anäfcbließlid)

in §oUanb, bejien feuchte Sujt alle garbeti

bämpft. Unb wie weiß er auf {einen Stu»

bien aujier Sicht unb Suft auch Sehen unb

Semegung zu geben! Vluf feinen reizenben

Wuaidjen and Vlmjterbnm ijt bad ganze

treiben ber Wrad)ten roie im gluge erhajeht

unb feftgehalten. Vlber roieberum ertennt

man aud) hier, roie ichroierig cd ijt, aud iol*

dien genialen Stubien grofje „audjtcUungd*

fähige" Silber z11 machen. 3ebe Einzelheit

gewinnt in bet Sergröfierung Scbeutung

unb uerlangt ein Dertiefted Stubiunt, unb

bod) foll (eine aud bem Wanzen beraud»

treten. Vlnßer Sanbjchaften, Silbern non

Straften unb SWärtten unb ^»afenanfid)ten,

nun benen unfere Vlbbilbungen ein paar

charalteriftijche Seijpicle bringen, jinben

wir in bem Saale u. a. auch eine gltifd)*

halle in Wibbclburg, große Suchen ftüde mit

gijehen, eine ueneziani|d)e fjrozejjwn in ber

Vlbenbbämmerung unb Silber uon Sirchcn»

inuem, bie alle uon bemielben Streben nach

Si'aturwahrhcit unb .jparmonic ber töne

3eugnid oblegen.

Ed ijt ein eigentiimlid)eä 3uiammentrefien,

bah in ber (leinen, nicht jct)r reichhaltigen,

aber mit uielem Weichmad georbneteit Salz»

bürget VludjteUung biedmal ein Sünjller im

Wittelpund jteht, ber nicht nur beinahe ein

Vlamenduetter beä eben befprodjenen ijt, jon«

bem aud) ganz ähnlidje Siotioe malt, ber

tüjjelborfer jpeinrith iiermannd. Vlud) er

holt leine Sorroürfe mit Sorliebe aud ben

hoUänbi|d)en Stabten, uon ben Wrachten

unb Wävttcn. Vlber roähtcnb jener ftlberige

Stimmungen beuorzugt, ijt bicler ein greunb

bed hellen Sonnenlichtes unb uoUer garben.

3ft man bei ficrrmann erjtaunt barüber,

bah ed ihm möglich war, noch eine laiche

güUe deiner 'Uieificriucrte aud feinem Vltelier

aufztitreiben, io wird bie VludjteUung granz

Slarbinad weniger wie eine Vludlefe ald wie

eine 9fad)leie. troßbem roirb ber aufmert»

iame Setrad)ter an uielen biejer Dljlizzen

unb Wuajchen ieine beUe greube haben. Enb»

lieh fei nod) gultud gacob genannt, bejfen

reiche SoUcItion allerbingd mehr noch burch
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baS ©egenflänbliche nIS burd) baS rein 231a*

lerifdje wirft. ISr fjat bie 9icfte Bon SUt*

SJcrlin nach allen 9iid)tunpen burcf)foricf)t

unb Strafjenanftd)ten, gaffaben, 4pöfe, Step*

penhäujer fttid) unb treu wicbergcqcben.

'.Diehr an bie öanbjdjajterauSftellung glie«

bert fid) ber 'Jtaum an, bet eine Sammlung

Bott Aquarellen beS

liirjlid) Berftorbenen

iKubolf Bon Alt

umfliegt. ÜJiau l)at

Alt ben äöiener 931en*

Sei genannt, aber bie

Äbulidjfeit liegteigent«

lidj nur barin, bau er,

notf) brei 3af)te Bor

iljm geboten, aud) ur«

alt geworben ift, unb

bah er ein ebenjo fid)e»

rcS Auge unb eine

ebeitjo fidjere .fjnnb

befaß. fWenselS Diel»

{citigteit bat er nid)t

bejefjeu. gm wejent*

lidjen war er Ardiitet*

tut» unb SanbjdjaftS*

malet. CEr bejaf! ein

wunberbar fciueS ©c=

fül)l für bie fßerfpef»

tioe, beten Wefe|>c er

bod) niemals wiffen*

fdjaftlid) ergrünbet

batte, für bie Struftur

berüanbfchaft, für baS

Konftruftioe ber Dau»

werfe. Unb ba biejeS

(Sefiil)! juglcid) burd)

eine feine (fmpfinbimg

für bie Kompofition

unb sotten garbenfinn

unterftiipt würbe, jrtjuf

er Dilber, bie bei miniaturenbafter, man
föitntc faft fagen mifrojfopifchet (finjelauS»

fül)rung bod) nie fjart ober unrul)ig wirten,

jonbent ein butdjauS gejdjloifeneS WanjeS

bilben. fflir hoben in unjerer lefcten 9iunb=

idjau eine Ijcrrlidic üanbjdjnjt aUalbmiillerS

gebracht, ungefähr aus berielben 3eit ftammt

AUS Au bei KremS au ber Souau
(1841). Auch hier wirb ber Dlicf unter tnäd)*

tigen Räumen hinburd) in eine liebliche gerne

geführt. Sins Bom ^iöflliu gberge ift

SRonaObefte, XC1X. 589. — Clioter 1905.

ein Bortrefjlid)eS Deijpiel bofür, wie ber

ÜJleiiter eine Stabtaufnahme Bon faft topo»

graphiidjer OSenauigfeit fünftlerijch su 0e*

ftalten Bermodjte.

Unter ben plaftifdien SBerfen befinben

fid; bieSmnl Biele gute Sleinbronsen, bie in

ben burd) Jeiluug ber Säle Vll unb VIII

§an4 fcmntami: Strafte in Bliffingen. ®rofic Statiner itnnfioiiofctllunj 1905.

entftanbenen Sojen Bortrefflid) jur Weitung

fommen. £>etBorgel)oben feien bie hödjft

lebenbigen Jiere Bon SSiflt) giiqcl. 91cdjt

groß ift aud) bie 3nht guter 'Düften. 'Don

ben gröfjeren Sroiijen fei an erfter Stelle

ber anmutige unb fein burdjgebilbete Kugel«

fpielerBon £>einrid) ©pler genannt, bem

hochbegabten SreSbener '.Weiftet, ber, noch

nid)t fedijig gal)re alt, unS fütslidj butch

ben lob entriffen worben ift, bann bie er«

mübete SBajfetträgerin Bon Irrnft Ctlo, ber

12
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Barbnreufieger uon £tcinrid) Baude, bic

XAnjerin ooti Sewin«3unrfe. Bei beii 'Diät»

morwcrlen ift bie ÜluSbeute »crljältitigiTtöfstg

geringer. Bejonberc .ftoffnung erregt ein in

Baris lebenber )unger Xcutjd)cr, CSfar
©nroenS, bcffert XraueritbeS Biäb»

d)en nidjt nur bie uortreff lidje Barijcr

Schulung, jonbern and) luirflidjeS lEmp*

fiuben jeigt.

Sa IreSbcn unb Xiiffelborf bicjcn 2om»

mcr paufieren, tommt in Xeulfdjlanb neben

'Berlin nur und) Slündjen in 'Bctrad)t.

Xag bie bortigen ‘tiuSfteUungen gegen frü«

Ijer, wo nlle neuen Beftrebungen bcr beut»

ld)cn Stuuft Dom Sjarftranbe auSgingcn, nn

Bebeutung etwas cingebiigt haben, tann

nid)t geleugnet toerben. SIIS 3n,iid)cnftation

jür bie SHeijenbcn nad) beit '.'Upen unb bcnt

Sübeit aber jpielt bie bat)rijd)e Jpauptftabt

int Sommer immer nod) eine widjtige flioUc.

gcfchnffen wirb. 9tid)t immer lontmen fie

babei ganj auf ifjrc Stoften. Buroeilen finb

bie bcbeutcnbften Slünftlet gar nidjt ober

nur mit üiebenwerfen Pertreten, toätjrcnb

bie Xurdjjdjnittslunft fid) meljr als nötig

breit madjt. Mein groge SluSftellungen

finb teilte SHufeen. Xic Arbeit bet SluSleje,

bie in biefen bereits getan ift, muff bort ber

'Bejudier jum größten Xeil ielbft leiften.

'Bor ein paar Jsaljren hätte matt fid) eine

fDtfindjener ÜluBjlellung oljue gratu ilenbadj

faum BotftcUen liinneii. lEr war ber Spiri-

tus roctof beS ©anjett, ber £>crtjd)cr, bem

fid) alle willig unterorbneten. War er boct)

aud) bcr elnjige 'JJiüudjener Sl iinftler, bcr

wirllidj europäijdjcn diu l)m genoß. 9IIS er

porige« ^faljr tut} oor ber (Eröffnung bcr

?lusfteUung ftarb, war cS jtt fpät, nod) eine

OScbädjtniSauBftcllung juftanbe ju bringen.

'Jiur wenige Werte non jeincr .fianb idjmüd»

ten ben Saal, ben er fid) fclbft als 9ial)men

für feine Schöpfungen batte berridjten taffen.

üiubolt Poti Sllt (f 1905): Hu bei Ift cm.' an bcr ®onan. (1841.) ®rc6c SBevlittcr Stiitftctuöftcnuiig 1903.

'Bcmofjner tlcinerer Stabte, bic baS gnnje

3at)r über mit beit (Erjeugniffen bcr mo»

benten Jfunft taum in 'Berührung treten,

unterrichten fid) Ijier gern über baS, toaS

in Xeutjd)lanb unb (Europa augenblidlid)

Um jo grofjartiger ift bie (Ehrung, bie man

ihm biejcS 3"hr hot zuteil Werben (affen.

Sin breihunbert Bilber unb Stilen Pott

ihm, bie einen Pollen Überblicf über fein

ganjeS Sdjaffen gewähren, füllen bie Böume
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Subolf Don 91» (t 1005): Siltj Dom ^Sdfllmobttflt. (18-13.) Wrojc Stettiner Jtunfiauificllmta 1905.

beb ber ('Ütjptotljet gegeniiberliegenben »or*

nennen Slubfleliungbgebäubeb, baS fonft bet

Sejeffton, im »origen gaßre bem Seutfdjen

Siünjtlerbunbe als jjpeitn gebient Ijatte. Sab
ganje Seutjdjlaub ber lebten gaßrjeßnte

beS neunjefjnlen Saßrßunbertb jießt tjier,

üon feiner fjanb Bereinigt, on unb »oriiber:

Sibmard, ÜJtoltte, §oßeuIoße, Sölliuger,

SDtommjen, JpctntfjoIJj, Sirdjoro, '^etlenfofcr,

SlUmerb, üingg, Siiilbranbt, Oiebon, ifiilotl),

SJötflin, SSilßclm Sujd), um nur einige aub

ber großen 3° 1)1 A» nennen. Sion gürft»

lid)teilen ift außer Staijer gtiebrieß faft bie

ganje baprijeße Stönigbfamilie oertreten.

SiUein eb finb biebmal nid)t bie Silbnifje,

bie ben tunftiiebenben Siejdjauer in erfter

Üinie feifcln. (Sr ijat tpunberte non Siilbern

Uenbadjb gejeßen, unb aud) bie et nidjt

fennt, eritßeinen ißm beinaße roie alte iBe*

tannte. Sab SiMdjtigfte ift ber (Sinbiuf in

ben (Sntroidelungbgang beb Atiinftlerb, ben

mir hier gemimten. Ser ipätcr non ben

alten Stciftern [o ftorf Seeinflußtc enthüllt

fid) unb ßier alb ein ßingebeitber Stßüler

ber Statur in allen itjrcu (Sririjeinungen.

Sin (einem malcrijdjcn (öegenftanb ift er in

feinen jungen gaßren ad)tlob »oriibergegait»

gen. Sa finben mir nidjt nur (Sßaralter«

föpfe alter Säuern, bie ben großen Silb»

nibmaler porafjnen (affen, jonberit aud) ftdj

in ber Sommerfonne frößlidj rälclnbe Stra»

ßenjungen, Stubieu Uon Sfevbcn unb ®|eln,

entjiidenbe (leine üanbfcßaften. Unb bieje

Stubieu finb (einebmegb in altmeifterlidjen

Sönen gehalten. Sie S'anbfdjajten aub ber

SDtitte ber fünfjiger gaßre jeigen jene fei»

nen grauen unb grünen Säue, mie man fie

bei ben gleidjjeitigen granjojeu finbet, bie

Sauembilber bie leudjtenben garben» unb

Sonneneffelte, mie fie Salbmiiller in fei»

neu fpäteren Silbern liebte. (Sin effenbeb

Sauerupaar in einer Stube rnirtt roie ein

Sefregger unb jeigt and) ganj bie Sonflala

biefeb SJieifterb. Stießt aljo, roeil er un»

empßnblid) für bie garben gemefen märe,

mürbe Senbad) jptiter ju bem Sraunmalcr,

alb ben mir ißn lennen. Siubenb, Pan Sijd,

Stetjnolbb rooliten id)öne Stenjcßen malen,

Stleibung unb Umgebung tragen bei ißnen

ba ju bei. Üenbadj mürbe juiti Stiller ber

geiftigen fßotenjen, bebßalb »erjdjmäßte

er alleb iiußerlidje Seimert unb ßob nur

ben Stopf aub einer neutralen Stajjc Ijeraub,

mie eb Siembranbt getan. Später freilid)

mürbe ißm biefer braune fjintcrgrunb jo

jur jmeiten Statur, baß er and) feinen Sil«

12 *
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jyctnrid] (Eplcc (f 1905): Jlugelfpiclcr. tiSroßc Seriiii« ilimftauSfttUiing 1905.

bern id)ötier grauen nur tine ganz be«

fcßränfte garbigteit gab.

Xen U-'latJ beS toten Sliefen (ud)t im

©laäpaloft g- Sl. bon Staulbad) auSjufüllen,

bem ein ganzer Saal eingeräumt ift. Slber

ber liebcnSmürbige SDialer liebenSmürbiger

grauen ift a!8 '45orträtift eigentlich ber Sinti«

pobe SenbadjS. Gr fleht ganz in ber Xta«

bition ber Gnglänber unb geht hüchfteniS,

mie bei (einer alten grau mit bem SHnbe

(„Xie ticine Sacchantin“), über SlepnolbS auf

beffen großes Sotbilb Pan Xt)d jurücf.

Sange geit nerhieltcn fid) bie meiften Wen«

ner ber Süßigteit biejeS ÜJIaleriS gegenüber

ablehnenb, heute, reo man bei ben guitgen

faft nur noch Maritatuten toeiblicher Sinmut

finbet, ift man erfreut, boef) menigftenä ein«

mal einer feßönen grauenftirn, einer feinen

graueubanb ju begegnen. Xie (Sejelljcfjaft,

bie er malt, ift freilich ein luenig bunt:

neben ber 'ffrinjeffin Sluppredjt oon Sägern

finben mir bie liebliche Sängerin garrar

unb baS piiante üleficßt ber Xänjerin Gleo

be Aerobe, beten gelbfeibeneä 51 leib ganz

munbertoll gemalt ift

gm übrigen hat bie llünftlergenoffenfchaft

bie guten unb leiblichen Silber in ben Silit«

teljälen jufammcngchängt unb eutbiubet fo

ben eiligen Sefucher oon bem Stubium

eines ganzen MompIejeS oon Seitenräumen,

menn fich auch bort

mohl einige Sömlein

unter ber Spreu fin-

ben mögen. Xefreg»

ger, bet fiebjigjäh«

rige gubilar, hat btei

Silber auSgcflellt, in

benen er fiel) ieinen

gtcunben in Poller

Siüftigfcit zeigt. Sind)

ihm haben bie gun»

gen Oiel abzubitten.

Sticht feine eigenen

äöerle, fonbern bie fei-

ner unzähligen Schü-

ler unb Slacßahmer

haben feine fiimftart

in lüiiftfrebit gebracht.

Xie feinen unb apar-

ten Xöne feiner Sil-

ber hat ißm laum einer

nad)gemad)t. SBo er

anmutig mar, ba mürben fic faßlich; mo er

Ipumor zeigte, ba erzählten fie billige Sltiel»

boten, gteilich hat er fclbft biefc Mlippen

nid)t immer umfd)ifft. XaS reizenbfte ber

brei Silber ift ber 3ithcrunterrid)t. Sieben

ihm finben mir bie Sanbfd)nfter 'fieterfen unb

SBiUroiber, ben SilbniSmaler Sapperiß unb

bie anberen Stößen bet Slündjener ®enoj«

lenjeßaft, liebenSmürbige gnterieurS mit $ol=

länberinnen oon Knopf unb anbereä mehr.

Sleu mar mir ber Slame einer mohl nod)

jungen (ßorträtmalerin, Geleftine oon ber

§epbte.

Siecht menig günftig jeßneibet bie Suit»

polbgruppe ab. Xie meiften Künftler broben

ber SSIanier zu Perfallen ober finb ihr fchon

Derfallen. Dian roirb oor ihren Sterten

an alle möglichen anberen Schulen erinnert

unb finbet in ihnen nur feiten etroaS au8«

gejprochen Xeuljd)e8. So ift oon Saer tine

große Sanbfcßaft für ben bahrijeßen Staat

angelauft marben, bie man fdjottifchen Ur«

fprungS halten mürbe. Erfreulicher mit-

ten Üiialter girle, ber mit feiner golbenen

jpochjeit mieber in ben StreiS feiner Grft«

lingöbilber z»rüctgetcl)rt ift, unb Söalter

Xßor, ber in bem großen SlepräfentationSbilb

beS 'fjrinjregenten feine fdjmierige Slufgabe

alletbingS nidjt PöUig gelöft, aber immerhin

ein reipettablcS SiJerf gejdjafjen l)at.
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©ei bet „Sdjotte" fommt bie rajfiniette

9lu«ftaltung ber bcibett Säle — jitronen«

gelber gufjbobcnbclag unb graue Sanbbe*

Ipaunung — ben Serien feßr juftattcn.

Jalent ßaben ißre ©iitgtieber olle, nur mit«

jen fic nieift bamit niefit redjt ßauäjußalten.

3unieiien bcrmedjfeln fie bie Slufgabc einer

„3ugcnb*»3Iluftration mit ber eine« großen

©ilbe«. Xaß Slbolpl) ©tünjer« überleben««

große Weiße Same — „91bfeit8 Pom geft“

— [ür ein ©iujeum angefauft werben tonnte,

wirb man nad) einigen faßten taum meßr

begreijen ; ein ©rabourftüd bteitcfler ©infei«

füßruug ift fie aller«

bing«. 3nbe« ba«

große bcforatioc Ja«

lent, ba« in uielen

biefer ©über fiedt,

barf man nidjt un»

teridjäßen. 3n ffliu«

feen unb in Soßn«
räume geßöten biefe

Serie nidjt, aberman

gebeißren©d)öpfern

Sänbc »on gcftjä«

len, Stneipen, Jauj«

fälen, wie cä Irar«

bad) in ©erlin be«

reit« getan ßat, unb

fie werben ganj©or«

trefftidje« juftcnbe

bringen. Saltßer
©eorgi« Grnte«

arbeiter beim

Sölaßi tonnte man

fid) aud) feßr gut al«

Sanbjdjmud in ei«

nerünnbmirtjcßajt««

fdjuie bcnfen. Sei«

dje« Seben, metdje

Seudjttraft, meldje«

©eidjidinbcrtlinum«

Perteilung ftedt in

biefem ©ilbe!

Siet weniger ßoff«

nung«|rcubig ftim«

men bie Säte ber

©ejeifion. XieiDiün«

cßener ©ejeffion war

mit bcm 91ujfdjmung bc« beutjcßen Stunfl«

leben« am innigften PertnüpfL Jpier naßm

man bocß nicßt jeben beliebigen ©iann unb

jebe« beliebige Serf, ßicr foltten nur wirf«

ließe eigenartige Jalente ju Sort fommen,

jotlten ben großen Stunftmärtlen gewäßlte

Heine SluäftcUungcn gegeniibergefeßt werben.

9todj bor lurjem ßätte man ißre ©iitglieber

gcrabeju beleibigt, wenn man ißre ©eranftal«

tungen mit bemjelben ©ioße genießen ßätte

wie bie ber alten Stünftlerbercinigungen.

Unb ßcute? fjeute finb bie Säle ber Se»

jejfion (aunt beffer, ja oiclleicßt überßaupt

nidjt beffer als bie übrigen. ©ewiß, noeß

leben Ußbe, ©lud, Heiter unb bie anbercit

güßrer, aber mit ißren ©Setten ift nutß faft

alle« ©ute eridjöpft.

Sa« ift au« einem

ffijtcr geworben, ju

meid) unertiägücßer

äUanier ift .fjierl«

Xeronco ßerabge*

funten ! ©ewiß, e«

gibt Xalente unter

bengüngeren. Gßri»

flian üanbenberget

geßört unjtueifelßajt

ju ißnen, aber er

malt nun feßon feit

3aßren immer ba8«

jelbe ©ilb mit bem

ober ben oom ©on«

nenlidjt umjpiettcn

babenben gungen.

©fein ©la« ift tlein,

aber idj trinte au«

meinem ©lafe, wiir»

be er PieUeidjt auf

biefen Sorwurf er«

mibern. 3a, wenn

eS nur mirtlicß (ein

eigene« märe! 9lbcr

be« großen Xänen

Ströper Ginfluß ift

bei ißm bodj atlju

beutlidj fitßtbar. Gin

©ilb mödjte itß bor

allen aulneßnten:

91 n g e l o 3 0 n f 8

„fjalali", einegan«

fare bon roten, röt«

lidjbrnunen unb röt«

litßgolbenen Xönen. 9luf bet 9luäftcUung

weiß man jwar nidjt« SHcdjte« bamit anju«

fangen, aber in einen baju abgeftimmten

C«Mi OtnrDcnS: Srautrnbco $Häi>it)tn.

Girofec berliner £unftaueftcQting 1905.
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graften Sani cincä goflhidiloffeS eingeloffen,

müftte eS prndjtig wirten. ?lud) Sam»
bergerS löilbniffe feien heroorgetjoben, bie

wcnigftcnS junt Xeil ben Henbad)jd)en nidjl

ganj unebenbürtig finb. Xie weiften 33il»

ber ber jüngeren (Generation aber jeigen

weiter nichts als eine brutale unb auf»

bringlidjc (Woche ohne (Scidjmad unb otjne

Grfinbung.

Silcm fid) ftarle unb liebe (Erinnerungen

mit bcti erftcn frifdien JluSfteUuttgcn ber

Sejejfion »ertnüpfen, bem lammt eS l)art

an, fo herbe Sorwürfe auSlpredjcn ju müi«

jen. ?Iber io lange eS nod) Heute in Xeutid)»

lanb gibt, bie jebe SejejfionSnuSftellung

co ipso uerl)immeln ober wenigftenS türm»

hod) über bie ber anberen '.Bereinigungen

fidlen, ift cS eine heilige 'f>flid)t. 'i'ieUcidjt

lammt ber Sejelfiott »an ihren 93ilbf)auern

(Gcnefung. 3" her plaftifd)en Ülbteilung fpürt

man ebenjo wie in ©erlin überall ehrlidjfte

Vlrbeit, ernflcS Gütigen nach ftrenger gorm»

geftaltung. Xer Saal wirb ,puar uon einem

Sllitglieb ber '-Berliner Sejejfion bct)errfd)t,

.ftugo lieberer, bcffen SJrunnenfigur eines

gedjtcrS immer mäd)tiger wirlt, je öfter man

Xie ben .yauptjaal einuehmcnbe franjöfijd)e

Abteilung, bie jum größten Xeil erft nad)

bem Sdjluffe ber SalonS aus 'flariS her»

überlommt, war jur geil meines iöejudjcS

(jtueite fpälftc 3“Ii) nod) nidjt gauj fettig.

2i!aS bamalS ,yt fcljcn war, ntadjtc leinen

ionberlid) günftigen (fitibrud. ?ln bebeu»

tenben 91amen, wie fjiöbert, Hcfcbore, 9ioll,

iihermitle, '-Blanche, Gattet, Simon, fehlt eS

nid)t, aber fnum einer »ou ihnen ift mit

einem Serie »«treten, baS einen »ollen Söe*

griff »on (einem Hannen gibt. XieS ift um
fo mehr ju bebauern, als unjere fid) »on

lag ju lag »ermehrenben M unftdjauoinifteu

barauS natürlich ben »erhänguiSuollen Sd)luf;

riehen werben, grantreidj habe enbgültig ab»

gcwirtjd)aftet unb tänne uttS nichts mehr

geben. Gütige grofie Stulpturen gewähren

eine gute S3orfteQung »an ber tcd)nijd)en

iltolllontmenheit, aber aud) »on ber geiftigen

£berfläd)lid)feit ber im älteren Salon Ijerr»

(djenben frnttjöfiid)en 'IMaflil. 3« ber ante»

rilanifdjen Slbteilung, b. h- in ber Slbteiluug

ber in 'Baris »on 3at)r ju goljr an Ginflufi

getoinnenben nmerilattijd)eit Kolonie, war

faft nod) nid)ts ju jehen.

SSalibcr ©corfli: (hntearbeiter beim SRafyL iViindiencr 5luuftauc>ftcliiina 1005.

fie ficht, aber aud) unter ben jüngeren

Bliiitchencr SiinUlern finbet fid) manches

rüftig aujftrebenbe Xalent.

XaS fluSlattb, bent man wie gewöhnlich

faft bie .ftäljte beS (GlaSpalafteS eingeräumt

hat, ift jientlic^ ungleid)Wertig »ertreten.

3n ber jicmlid) umfangreichen italienifdjen

SluSftellung gewinnt man ben Ginbrucf, baff

bie billige grembeninbuftrie ber Xito, üejfi

unb (Genoffen nun enbgültig einer emfthaf*

teren Slunftauffafjung Blaß gemacht hat.

'Ulan taflet nod) l)iu unb tjer, ift ben »et»
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id)iebenftcu Ginflüfjctt oon Segantini bis ju

SöattB unb jelbft bi8 ju bcu Sdjtucbcn ju*

gänglidj, aber audj außer ©iarbiS unb gra»

giacomoS Sanbfdjaften unb @roffo8 Silb»

nifjen ift mandjeS beadjtenSloerte

SSerf ju finbeti. SJiit greube be*

gcgnct man luicber einmal An»

tonio Üttancini, bcm einigen Ita-

liener, ben SDleSbag für loürbig

befunbcn fjat, in feiner Ijerrlidjen

©alerie im $aag ju figurieren.

©ein ungeheuer farbenftarlcS,

auf ©djloarj unb öclb geftintm»

tc8 XamenbilbniS, baS jefit ber

rümiidjen 'Jlationalgalerie gehört,

luar übrigens meiner ©rinne»

rung nad) fd)on auf ber bßorU

fet SieltauSftellung ju jcljctt. Xer

fpanijdje ©aal mirlt, jumal ba

©orolln unb ;5ulonga feljlcn, wie»

ber einmal böllig gleidjgültig.

ßfterreidj weiß wie immer burd)

bie raffiniertefte ©inridjtung ber

©öle unb bie gefdjmadpoUfte Art

ju Rängen übet bie Dberflfidj»

lidjfeit feiner Jfunft Ijintuegju»

tfiujdjen. ©8 ift l)ier loirtlid)

nidji Diel ju Ijolcu, lueber bei ber Stünftler»

gcnofjenfdjaft nod) bei ber ©ejeffion, nod)

beim £>agcnbunb ober ber Abteilung ber

böljmifdjen stünftler. SOI an mirb an bie

SsMener moberne ©nlerie erinnert, too ein

paar Silber Pon llljbe unb Siiebcrmann bie

gonje jeitgcnöjfijdjc öfterreidjifdje Jfunft

jd)lagen.

©anj bn8 ©egenteil ift bei Xänemart

unb ©d)tuebcit ber galt. £>ier finb bie Sil»

ber fo eng jufammengepfcrd)t unb burdj»

einonber gefjnngt, baß man lüiülje fjat, beit

erften ungünftigen ©inbrud ju übertuiuben.

Xann aber jdjöpft man Ijier eine gütle non

Anregungen. Xie Xnncn finb por allem

uod) Dicifter in ber Jfunft ber Snterleur»

ntalerei. .£>oljoe8, 3rminger8, AndjerS an»

iprudjSloje Silbdjen finb jo fein in ber

garbe, jo toaljr in ber Uuftftimmung unb

Selcudjlung, jo intim in ber Seobadjtung

unb fo IcbenSooll, bafs alle anbcrctt Söller

babon lernen lönnten. Xaneben finben toir

eine fReilje öortreff lieber Silbnifje uon Xujen,

Jofjannjcn, ginb, Xorpl) unb fdjönc Sjaub»

tcljnf teil, ©djtoeben ift pielleid)t nidjt ganj

jo gut Pertreten, feljlcn bodj 3°tn, l'arSjou,

ÜiljeforS. Aber mit ^ntcrefje bclradjtet

man ba8 .^iftoricnbilb ©ebcrftrömS (9fieber»

Iegung ber rujfifdjen Säafjen nad) ber

Sdjladjt bei 'Jfartua), ba8 Portteljme £>erren*

bilbitiS bc8 ©rafen 9ioien, ba8 idj juerft

in itelj'iugborg falj, bie Silbniffe ber beiben

Ceflcrmann, por allem ba8 in ganj ernften

garbett gcljaltcne beS greifen SlönigS C8(ar

in ganjer gigur, bie (raftpollen üanbidjaf«

ten Pon JfatlfteniuS, ©djiilßberg, iiebberg u.a.

Selgicn erfüllt tuenigftenS in ber Sinlerei

nidjt ganj bie ©roartungen, bie matt an bie»

fe8 tunftfrolje SJanb ju ('teilen getoolmt ift.

Sielleidjt ljat bie Üüttidjer AuSftclIung leine

Stünftler ju fcljr in Aniptiid) genommen.

Xagegen ift bie tjoUänbifdjc Abteilung tuoljl

bie üarmonijdjfte non allen. AuS ber guten

alten Xrabition bc8 SattbeS bat fidj Ijicr

eine moberne Stunft enttuidclt, bie jtdj treu

an bie fjcimifdje 91atur, an iljre 'JJienjdjen

unb Xiere Ijiilt unb fo eine Sobcnftfinbiglcit

beiißt, um bie fie bie meiften anberen Sol»

fer beneiben (önnen. Son auSiänbijdjen

Silbljauern brnudjt man nur bie 91amen

ber Selgier Sfeunier unb Siagoe, ber gratt»

jofen iHobin unb gründet, ber Italiener Si*

ftolfi unb ©anonica, ber unter auberem

eine ungemein lebenbige unb licbenSmiirbige

»iitltlo 3ant: vnlolt. SDIilmtjciicr fiunfimiäftettmifl 1905.
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Süfte ber 3 ü r ft i n Xoria gejanbt tjat,

ju nennen, um einen Segriff non bet Siel«

geftaltigfeit beS ßier Gebotenen ju geben.

Süoßl jum erflcnmni ift and) ©eßroeben mil

einer größeren Snjaßl Silbiucrfc ctirfjienen,

eßaralteriflijeßen Sronjcbüften »an Cibflröm

nnb mcrlmürbigcn Slleinbronjcn Bon SOiil«

IerS, ber aud) ben Bntmurf ju (einem gclual«

tigen ©len Sture«Xeulmal auSgeftcllt bat.

©o betätigen

beim bieSnSftcl«

lungen in (Dtün«

eßcu mie in Ser«

(in ben (finbrud,

ben mir id)on in

ben testen Saß«

ren geroonnen

batten, baß bic

©ejejfionen im

großen unb gan«

jen ißre Solle

auSgejpielt l)a«

ben. kleinere

Serbänbc gleid)»

ftrebenber Stünft»

ler roerben ißren

Süßen bcfjalten,

unb man mirb

iid) gern in un«

ferenJfunftjalonS

über ißre Seftre»

bungen unb gort«

(djrittc unterrieß«

len. Sei ben gro«

ßen SuSflellun«

gen aber (ollen (ie fuß bem ©anjen unter«

orbnen unb an ißm nad) Slräften mitmirten.

(Eigene SluSftellungen baneben ju oeranftal»

ten, bie menig ober gar nidjt befjer finb, baS

fiißrt nur baS ißublifum irre. Sußcrbem aber

ift in ben ©ejejfionen Bon gleidjem Streben

gar nießt bie Sebe. Siebermann paßt mit

fiobler nießt befjer jujaminen als mit ben

Siitgliebetn ber ültabemie, bie bod) menig«

ftenS eins mit ißm gemeinfam ßaben, baS

gejunbe ßanbmci [ließe Jlönnen. ES gärt benn

aud) (cßon allcntßalben in ben ©ejejfionen.

3n Serliit finb (d)on Bor ein paar Saßren

eine ganje Snjaßl Siitglieber ausgetreten, in

SBien ift c8 in biefem grüßjaßr jum o(jenen

Srudjc gefomnten, unb in Siüneßen ift ber

Siß meßrere Siale nur mit SJiüße Berllei«

ftert morben. Xie beutieße Slunft befinbet

fieß in einem Irilijdjen ©tabium — mie

übrigens bie Slunft in ben meiften anberen

Säubern aud), ba ßeißt eS, bie Kräfte nießt

in unnüßen Scßbcn Bergcuben.

Süßer in jßari$ unb Sonbon finben bie«

(en Sommer aud)

in Seucbig unb

in Selgien Slunft«

auSftcllungcn

ftatt. Eie Son«

boncr [nun man

feit Bielen 3nß‘

ren rußig meiben,

oßne befüreßten

ju müfien, irgenb

ctmaS Erßebli«

djeS ju Berjäu*

men, unb bic Sa«

rifer gleießen fieß

jo jeßr, baß cS

jür ben Xcutjcßcn

genügt, in große«

ren gmiidienräu*

men über bie bort

ßerrjeßenben Sc«

flrebungcn un*

terrießtet ju mer«

ben. Xie unS

oorliegenben Sc»

rießte unb Sbbil*

bungen (offen er«

tennen, baß baS Bon unS im Borigen Saßte

entmorfene Silb fid) ßcuer nießt Beränbett

ßat. Xie Scnejianer SuSftcUungcn bringen

im allgemeinen 23crtc, bic jeßon an anberen

Orten gejeigt motben finb. ÜüirllidjeS Sn «

tereffe jdieincn in biejem Saßre nur bie bei«

gijdjen ju Betbienen. £>ier finbet in Süttid)

im Snjeßluß an bie SBeltouSftcünng eine SuS«

ftellung alter Jfunft unb eine moberne, in

Srfiffel eine SubiläumSauSftcllung bclgijeßer

Slunft ftatt, unb in Sntmcrpcn ßat man baS

3Bet( beS 3afob 3orbacnS Bereinigt. Suf
alle biejc Seranftaltungen mirb in ber nätß»

ften (Hunbftßau jutiidjiilommcn fein.

^iielro Qanonica : SBüfte ber Siirfiin iboria.
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fißusikaliscbe Rundschau
Ton

Karl S t o r dt

(Wflftibrutf If« u»rcT|aflt.)

Die mupkalifdje Crziepung des Volkes

an begegnet uölliger 93erblüffung,

wenn man behauptet, baff cä mit

bet URufifpflege bei unjerent Volte

jo abwärts gegangen ift, bafj man Ijcute

(d)on uon einer Verarmung unteres
VolfSlebcnS in mnfilaliidjer .fiinfictit

fprcdjen muff. Sie Verblüffung ift burd)auS

ehrlich ; bat man firfj boef) in weiten Si rei«

jen baran gewohnt, gelegentlich, wenn einem

pon einem Xilettantcn adju arg jugcjrpt

wirb, mit Viilow aufjuftöf)nen : „guDiel

SDtufit!" 3uniel Viufit! jagt jeber Slunfl«

jteunb, ber im Sinter in ben Sonntags*

blättern jpaltenlange Ülnjeigen über Sion«

jette ber nädjften Sod)e lieft. 3'*biel 'üiufil!

grollt ber föiufittritiler, bem cS bei bcflem

'Bemühen nid)t gelingt, anef) nur feine lötper*

liehe Vnwejenheit bei all ben Veranftaltun*

gen ju ermöglichen, ju benen iiju jeine Vflid)t

ruft. 3upicl Viufit! [lagt feber wahre iüWu«

jilliebhaber, wenn et auS jebem Stodwert

ber tieftgen äRietStjäufer Sllaoicrgellimper

hört. Ülber and) wer bieje Iranfhafteu SluS«

roüdjje unteres DiufillebeuS nur alS foldje

nimmt unb fte leineSwegS auf ber Seite

ber pofitioen 'Hiufilpjlege einbud)t, jonbern

fie Dielmehr oon biejer in Ülbjug bringt,

wirb unterer Vehnuptung ber mufi(alifd)cn

Veratmung baS Vilb eines to eifrigen,

erniten ViufilbetriebeS entgegenhalten ton-

nen, baß er aud) hier bei aller tpochfdjäliung

bieicS Schaffens fragt: 3|t baS nidjt ju«

Diel Viufit? Sitb barauf nid)t ein 9türf»

id)lag folgen müffen, weil eine Überjätti«

gung eintreten mufi?

3<h gebe ba§ alles ju. Sir haben heute

in Xeutjehlanb felbft in fleinen Stabten

leiftungSjähige Drchefter unb gute Ghoroer«

bänbe. Xie Seite unterer Sllajiifer unb

fHomantifer fehren auf ben Vrogrammcn

ber grogen Slonjerte mit einer 'Jlcgelmäßig«

teil wieber, bie auf ein VebütfniS, biefe gute

Jl'unft ju hören, fd)lic|len lägt. Sir haben

eine lange Veihc Don SlünftletDereinigungcn

jur Vflege ber Stammermuiif — wir haben

ein taum mehr jäl)lbareS .fgeer Don Soliften.

Xa§ alles gebe id) ju, beharre bennod) bei

ber Veljauplnng, baft uitjcr VollSlcbcn mufi*

talijd) Derormt fei.

'Dfan beben te bod) nur, wie (lein ber

VoltStrciS ift. ber Vlnleit an bem geidjilber*

ten glänjenben Dfufitbetrieb hat. 3k biejer

ohnehin auf bie Stäbte bcfdiräntt, fo ift er

hier fo teuer, baji cS nur ben wol)ll)aben«

bereu Sd|id)ten ber VcDöltcrung möglid)

ift, h«“ftget ober jagen wir mit einer ge«

mijjcit Diegelmäfiiglcit an guten Slonjcrteu

tciljunehmcn. 9Jur bie ganj gtoficn Stäbte

haben bie Giuridjtung jogeuannter „popu«

läret“ Slonjerte, in benen wenigftenS ber

Diittclftanb ohne allju jdiwerc Cpfer gute

SUiufit hören lann. 3iir bie unbemittelten
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2tolt8jd)id)ten gejdjiebt bagegen troß Herein*

jelter ibealer Slnftrengungen fo gut lote

nichts. Sföllig braef) aber liegt baS floctje

Sfanb, unb autt) in ben tleinen Stäbteu unter

jebntaufenb ©inmol)nern ficht eS recht böje

auS. Slber wenn e8 aud) gelänge, bie (Sin*

ridjtung oon StoltStonjetten jo ju berbiili*

gen unb in bem Sinne ju »erbreiten, baß

bann aud) baS Slanbnolf baran tcitncljmen

tönnte, io wäre nur wenig gewonnen. ©5
Wäre ein Sinnen ohne gunbamentc. SSir

bürjen un§ bariiber nid)t täujdjen. SlUc im

Slonjert angebotene 'JJlufif wirb mir für

ben frud)tbar, beffen ©emüt bereite einen

»orberciteten Slrfet baritellt, in bem bie

Saat, bie im Slonjert in ©eftalt »on guter

SOiufif auSgeftreut wirb, frudjIbatcS Cfrbreidj

finbet. 'Dian tann nod) weitergeben unb

jagen: bie im Slonjert — id) meine jeßt bie

beute üblidje gorm bcS SlonjerteS in grofjeit

Säten — angebotene SJiufit wirb nur für

ben recht fruchtbar, bem jolchc Sonderte Sie*

bürfitiS finb, jo baff er nari) ben unb ben

Setten in ber großen gorm ber Slonjert*

barbietung »erlangt, alfo bem SUiufiter unb

gebilbeten SDlufitliebbaber. Xaneben fanti ein

Slonjert unb jwar »or altem große ©bot*

ober leichtere Slammermufitwerte jenem niufi*

lalijdj Un»orbereitetcn rcidjen ©ewinn brin*

gen, in beffen Unfein biejeS Slonjert wie

ein gefttag tritt. Siußere Umftänbe ber »er*

fd)iebenften Slrt tonnen babin wirten. 3<b
habe eS erlebt, baß in einem „unmujitali*

jdjen" SKenfchen burd) SöadjS „SobanneS*

pajfion“ nicht nur nachhaltige Siiebe jur

lülufit, fonbern aud) ein wcitgcbcnbcS Ster*

ftänbniS faft plößlicß erWecft würbe, weil er

auf bem Stiege jum Slonjert, ju beffen Süe*

iud) id) ihn überrebet, bie 'Jincbridjt »om
lob eines greunbeS erhalten hotte.

3m allgemeinen miifjen mir fefll)alten, baß

bie im Slonjert angebotene SDiufit nur für

jene SöoltSfreife ein wirttidjer liebenswert

ift, bie bereits mufitalijd) »orbereitet finb.

3<h »erflehe unter »»orbereitet“ nicht mufi*

fn!ijd)en Unterricht, fonbern jene ©mpfäng*
lichfeit, bie fich gcrabc großen Sluuflformen

gegenüber nur infolge eines gemiffen Xrai*

ningS ber ©mpfinbmtg einftellen tann. ©8
ift einleucbtenb, baß für jebett nur jener

SSufltgenuß mirtlid) einen üebenäwert bar«

ftellen tann, ber irgenbwie mit bem Sieben

»erwachfen ift, auS biejem Sieben heraus*

wädjft. Sicim SDiuiiter unb gebilbeten Üluut*

liebtjober — teineSwegS beim großen Raufen

ber großfiäbtijdjen Slonjcrtbcfud)er — ftellt

fid) bieje lebenbige Sicjicbung ju einem Sion*

jert leid)t bnburd) ein, baß Sticrfe auf bem

Sitogramm flehen, bie jelber ober bereu

Schöpfer im ©mpfinbungSlebcn bcS SSetrcf*

fcitben bereits einen Scrt barftellen. Xabcr

bie eigentümliche ©rjd)einunß, baß febr

gebiegene unb begeiftcrungSjäl)ige SOiufif*

freunbe, bie teineSwegS »on Statur tonfer«

»ati» finb, mit wahret Skgier jeber Slorfiib*

rung beftimmter SSerte beijuwobnen fuchen,

mäbrenb fic ber Xarbictung neuer Stierte

gegenüber junächft Völlig talt bleiben, gür

ben Söiufitgenuß jpielt im ©egenjaß ju ben

anberen Slünftcn bie Sleugier faft feine 9Ioüe.

XaS tommt baber, baß ißr baS Stoffliche

fehlt, ©oetlje folgerte bnrauS: „Xie Siiürbe

ber Slunft erfcheint bei ber SOiufif »icUcicbt

am eminenteften, weil fic leinen Stoff bat,

ber abgerechnet werben müßte: fie ift ganj

gorm unb ©cbalt unb erhöbt unb »erebclt

alles, waS fie auSbrücft.“ grcilid) gibt cS

and) beim SDlufifgenuß eine gorm ber 9!eu*

gier: baS ift bet im jd)limmfteu Sinne uu*

Iünftlerijd)e SiirtuojenfuItuS.

Sinn ift anbcrfcitS nicht ju leugnen, baß

baS Stoffliche in ben Slünften ber ifluntt

ift, wo ihre 3fol!Stiimlid)teit antnüpfen tann.

SUian tönnte bemnadj babin fommen, ju

jagen, baß bie SOiufit burd) ißre Siefrciung

»om Stofflichen (dgoerer als anbere Slünfte

BolfStümlid) ju madjen fei. Sicher finb aud)

jene gormen ber üllufit am ebeften »oltS*

tümlid), in benen mit bem rein 3)iufitaliid)en

ein ftofjlicher 3>’bnlt üerbunben wirb. Xie

SOiufif er|d)eint als »ollStümlidjc Slunft ju»

meift in ber Slerbinbung mit ben Slünften

ber SUlimit (Xanj, SUiatfd)) ober ber ffjoefic.

SiMe aud) bie leßterc Slerbinbung ju einer

unlunftlerijchen SSefriebigung eines ganj ge*

wöbnlicßen UnterbaltungSbebürfuiffeS benußt

werben tann, jeigt eine große 21njabl »on

Opern, bie auSfchließlid) mit ber Sdjauluft

unb bem Stonbunger bcS 'JSublitumS red)*

neu. Siknn wir nun aber leben, baß beim

©ebilbeten unb beim jd)lid)ten SloItSfinbe

in günftiger Stunbc ein eiujadjeS tßolfslieb,

beffen ftofflid)er 3>'balt gleid) null ift, eine

Viel tiefere SSJirtung auSjulöfen vermag als

)gIe
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eint große Xragßbie, wenn wir jefjett, wie

ein wortlofer Nobler gerabeju als 9inlur*

moeßt auf uitS einwirlen fnim — itß ßabe

cs unlängft wieber in ülppenjcll erfaßten,

als an jmeibunbert Sienfcßen im bortigeit

greißeitSfcflfpiel gleidjjeitig jobclten —, jo

erfennen mir, baß bie SDiufif eine Söiadjt inr

Bolf8tümlld)teit in fidj trogen muß, bie über

olle ftofflidje WirfungSmögließteit ßinauS*

gebt. Xie alte Bezeichnung ber yjüufif als

Seelenjpracße gibt

bie GrfKiruitg. Xie

Süiufif Pcnnog in ei*

nem iöiaße Stimmun-

gen ouSiulöjcn, ju er»

roeden unb )u uertie*

fen wie feine anberc

itunft. Unb bo ge»

rabe ber „ungebil*

bete" Btenjd), bo8

imgeid)ulte Bolt oiel

reießer ift an Gmpfin»

biingcn 0I8 an Wißen,

liegt fjiet eine 'JUiög*

lid)feit PoltStiimlidjcr

Wittungen, wie jie

feine oiibcre Jlunft

befißt.

Xie Sroge ift nun:

Wie föunen wir er»

teießen, baß bie 'JJiufit

biefe ißr eigenen Wir*

fangen beim Bolfe

nuSjutöfen nerrnag?

Xenn barauf beruht bie Bolf8tiimIid)fcit

ber Biufif. Beim gebilbelen Biufifer, beim

fein empßnbcnbeu Bfufiffreunb mad)t baS ja

feinerlei Scßmierigfeiten. 3ß rE Seelen finb

wie große Ergelwerfe. Sobolb ber .ymud)

ber 'Utufif in fie bringt, tönen bie Stimmen,

bie burd) bie Stimmung ber ffltufit berührt

werben. Wie lebt ober aud) für ben gebii«

beten 9Jiufiffreunb bie Sdjulung nötig ift,

beweift bo8 [üble BerßfiltuiS weiter 'lMufif*

licbboberfreije ju bem cmpfinbungSrcid)ften

aller 'JJiufiter, 3oßann Seboftion Bad). 2ln*

berfeilS bat wobt jeber Biufifer bie ihfaß*

rung gemadjt, baß baSjelbe Weif bei glcicß

guter ÜluSfiißrung ju uerfd)iebeucn Stunben

eine lebr uutcridjicblidie Wirfung auf ibn

au8übt, baß er baS eine Bial auf8 lieffte

erjeßüttevt ift, wo e8 ißm ein anbereS 9Jial

Gtnile ^aqueo --i&alcrojt

SÜfüf)c mnd)t, \u folgen. Crt ift bann eben

nießt in Stimmung.

(Wau muß in Stimmung fein, um SRupt

ftorf empfiuben unb genießen ju lönnen.

Xa8 ift eine gonj gewöhnliche Biiifenwaßr*

beit, ift ober entjdjcibenb für alte PoliStüm*

ließe (Wufilpflcge. Je weniger jemonb (ünjt*

lerifd) gebilbet ift, je cinfacßcr unb uatür*

lidjer fein GmpfinbungSleben ift, um fo

jeßmerer ift e8 für ißn, natß (Belieben Stirn*

mungen in fid) Wad)«

Zurufen. Xie Stirn*

mung, fteiließ in ganz

elementarer fjorntunb

weit entfernt Poti ol*

ler ncroöjcn Xifjeren*

jiertßeit, ift für ba8

BolfSfinb eine ÜJiaeßt,

ber e8 fieß willig ßin»

gibt, gegen bie c8 fieß

nießt ju loeßren per*

fließt. Xie (Wiifit, bie

mit foleßer Stimmung

jujnntmentrifjt, wirft

baßer aueß auf baS

BoltSfinb mit waß*

rer Waturgewnlt. Gin

(Beweis bnjiir ift ber

gigeuncr, ber jur

willenlofen ‘Beute lei*

ncr StimmungSmufit

wirb; ein Beweis bo*

für finb bie Xeinje

oller Wnturoölfer, finb

bie unbegreiflüßen Wirfungen, bie bie gotteS»

bieiiftlicßc SRußt bei biefen Waturoölfern auS*

löft. 31ber nueß mir erleben Sißnlid)c8 im

füßleren Xeutjd)lnnb. Bon ber erjd)üttern*

ben Wirfung eines XantdjorolS nod) gewon*

neuer Seßlneßt weiß jeber Slrieger ,\u berid)»

ten; ju weld) auSgelaffenem Xoumcl eine

frijdje Xanjmufif baS Bolf bringen tonn,

jeßen wir auf jeber JlirntcS; wie erjd)ütternb

wirlt im fatßolifcßen ©ottcSbieuft eine feiet»

lidje (Wefjetompofition, troßbem baS Bolt

Pom lateiuijtßen Xeyt nießts perfteßt; id)

ßab’S auf '.'Urnen erlebt, baß ben raußeit

Sennen bie Xrönen über bie braunen Wan*
gen liefen, wenn ber Sllpjegcn gelungen

würbe. Xenfe bod) jeber bnrnn, wie er als

Stubent auj frößlidjcr Stneipe feine Sieber

mit 'Aufbietung ber leßtcn Sungculraft fang.
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weil gerate in biejen Siicbern bie Wonne*

»olle Jugenbjeit fo töftlid) fid) auslebte.

SDiit allcbem siele irt> baljin, baß man. um
bie SJlufif su einem wirflid)en SJebcnBwert

für bn8 SBoIt su mad)en, fie fo in8 Sieben

beS Zolles üincinjtcllen muß, baß fie ba

auf itjr günftige Stimmungen trifft. XaS

befte utib ibealfle ©erbällniS ift natütlid),

baß ber einseine 'JUienjrfj imftanbe ift, fid)

bann felber ctroaS su mufisieren, wenn fein

Sinn banndi oerlangt. ©UcS (Empfangen

Bon HRufiE oermag baS eigene SUiufisicrcn

nidit aufsumiegett, wenn biefcB and) nodi fo

beldjeiben ift. 3>* JWeit aber gilt cS, bie

SDiufif fo mit bem ©ejamtleben 5U Berbinben,

baß fie nid)t toie etroaS grcmbeS in biefeS

bineingeftedt wirb, jonbem aufs innigfte

mit ber ©elegenbeit Berbunben erfdjeint, bei

ber fie ertönt, baß fie gcrabesu auS bem

Sieben ßerauSmiidjft.

Unb l)ier offenbart fid) bie mufifalijdie

Verarmung unicreS ©olles gegen frütjer in

erfd)redenbfter ©Jeijc. ©inmal ift eS jelbcr

nidit meßr ntufilalifd) tätig; shteitenS be>

fommt eS beute Biel weniger SUiufit su

börett als cljebem. 3» bie erfte ©eijauptung

flimmt jeber ein, fobalb wir nod) baS ©l ört»

dien „fdiöpfcrifcb“ b'nsufügen. Xenn baß

ber cinft jo blüßeube ©arten beS beutjcßcn

©ollSliebeS Beridjüttet ift, ift ja allgemeine

Silage. 3 11 ©ebirgSgegenbeit trifft man su*

weilen nod) auf bicfe Straft. XaS Sdjnaba*

büpfel unb ber 3obler geben 3eugniS baoon,

unb im g'tßorfpiel ergebt fid) oftmals aud)

bie fdjöpferijdje ©bantafie beS Spielers,

©ber eS wirb ja überhaupt weniger gejun*

gen unb gelpielt. SBeldjc Sülle Bon SJiebcm

wußten bie Ülltcn! Unb gar baS 3nflru>

mentaljpiel. ©ine ©eftalt wie JljomaS'

„SUtonbgeiger" wirft Ijcutc, als fei fie aus

einem iOJärdjen. Unb bod) bat ber ale*

innnniid)e Steiftet hier treu auS bem Stehen

gefdjiSpft, allerbingS auS bem Sieben feiner

3ugenb. Xenn ebemalS waren bie ©altern*

buben, bie ©eige, glöte ober Klarinette su

jpieleu oerftanben, waren gute ©Jalbboru*

btäfer auf bem Xorf nidjt feiten. XaS war

Sur geit, als nod) jebeS ©täbldjcn unb jebcS

Xörfdjen jeine eigenen ©tufitanten batte,

bie in ibm wurscltcn, auS ihm beroorgegan*

gen waren unb für 'Jiadnuud)S forgteu. ©S
war bie 3 eit, als in euaugelifiben Stauben

bie Slantoreien bläßten unb iu (atbolijdjcn

©egenben aud) im (leinen Xorfe nod) su

hoben gefttagen eine Snftrumentalmeffe 511*

l'lanbc gebrad)t würbe.

$>ier haben wir fdjon ben ©runb, weS*

halb unjer ©oll aud) Biel weniger TOufif

hört als früher, wenigftcnS Biel weniger

lebenbige, mit bem Sehen oerwndjfene, auS

ißm betoorgebeitbe Siufit. ©oftillon, Siadjt*

Wächter unb Xürmer finb faft überall oer»

fdjwunbcn. XaS waren in mufifalifdjer ffiin*

fidjt jeßr wertoolle Sträfte. 3brc Sieber

unb ©läferj'tücflein (langen cinft mitten in

bie Arbeit ober aud) in bie Süße, in Seib

unb greub ber anberen hinein. Sie reis*

teit sum 'Diitj'ingen, fie erfüllten Cbrcn unb

fersen mit Xönen, unb eS war eine eble

Straft, bie Bon biejen einfachen ©Jeijen auS*

ging, bie burdjweg etwas non ber geier*

licßteit beS beutfeben ©JcfenS an fid) batten

unb burd) eine ©Jett Bon ber griBolität beS

heutigen XingeltangelliebeS unb ber auS

großftäbtifeben Operetten übernommenen ©an*

cantansmelobien getrennt waren. ©0 wur*

ben $crs unb ©emüt wenigftcnS auf ©ugen*

blide übet ben SlUtag ctboben. ©iel be*

bäuerlicher nod) ift baS ©djwinben ber

©labt* unb Xorfpfcifereien, biefeS weltlichen

©citcnftüdcS su ben lird)lid)cn Slantoreien,

beim bieje ©labt* unb Xorfntufifanten war*

teten auf jebe ©elegenbeit, Siufif in bie

Käufer, in bie ©emeinbe su bringen. Xa
war (ein firdjIidjeS ober weltlidieS geft, su

bem fie nid)t aufjpielten; (eine Xaufe, (eine

©erlobung, leine .fjodiscit blieb oßne SUiufit.

3um ©cburtStag gab'S ein ©tänbdjen, beim

©cgräbniS erllang ber trauembe unb er*

bebenbe ©boral.

©Jo finb beS ferneren bie ©elcgenbeiten

ßingetommen, bei benen baS ©ollSlieb er*

blühen tonnte, aud) in fdjBpferifdjer .fiinfidit,

inbem fie ben ©egabten im Solle anreisten,

für biefen Xag etwas SeionbercS su Iciften.

©8 bat früher faum ein Xörflcin gegeben,

baS nicht feine SoKSfeftc batte, bei benen

auS £iersen8luft gejpielt unb gelungen

würbe. Xabnrd), baß bie ©cbuljugettb mei»

ftenS unter SJeitung ber SJcbter baran teil*

nahm, lernte ße früh bie alten Sieber unb

neue baju. Xie weltlichen ©el)ötben haben

in ebenjo fursfidjtiger ©Jcije gegen bieje

©olfsfefte gearbeitet, wie bie ©eift!id)!eit
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Stfjtlttjmifdje Stellung jum 8inBietlclla(t.

gegen bie Spinnituben oorging. Tieje

waten bie beflc ^flegeftiltte bc8 SlollSge«

fangeS. ©ewiß ift e8 in biefen Spinnituben,

bie eine fo gute ©elcgenf)eit jum SleUbidj*

ein bet ertondjfenen 3»ncnb boten, nidjt

immer jugegangen tote beim tBibcltränjdjen.

Slber oor Unfittlidjleit fdjüfjte |djon bie all«

gemeinc Teilnahme bc8 S3olfe3. 3 ft e8

etroa jeitf)ct beffer geworben? 3 ft ntdjt im

©egenteil bet 3.tertcljr bet ©ejdjledjter nuj

bem üanbe gegen ftütier bcbcutcnb pertotjt V

£>at fic^ nidjt bet Sirt8ljau8befudj in un«

geahnter Seife gefteigert ? 2)ian mußte

eben biefe alten ©cmofjnijeiten nid)t oernidj»

ten, jonberit oetcbeln. fjiet war bet Drt,

loo ba8 ÖolISIieb iebenbig nufbi&bte. ©ine

'i'luitic (nun aber nur gebeten unb weiter

toadjfen, tuenn fie im ©rbreidj ftcljt. Tie

abgefdjnittene Sblume b“It fic^ nur turje

3eit, mag man fie and) nod) fo iorgiam

pflegen. So ift e8 aud) mit ben Soltälie«

betn. Sie bleiben nur bann Iebenbig, wer«

ben gern unb frei gelungen, toenn fie mit

Vcbcn8geWol)nbeiten unb ücbenSbetätigungcn

oetiuadjien finb. Hon biefen loSgelöft, Per*

(ictcn fie ihre ©ebeutung unb bamit aud)

halb bie '-Beliebtheit im SBoIfe.

Unter bet allgemeinen Sernüdjterung be8

©olfe8 bat bie pflege bet töiufif am aller»

meiften gelitten. ©8 fomnit tjinju, baf? auch

bie Jlirebe nidjt mebt bie ftübete ©ebeu*

tung für bie Hiufil bat. Ter Slunftgejang

ift in bet eoange!ifd)en Stirdje auf bem

Sanbe faft gan| Perbrängt tuotbeu. Senn
man ben ungeheuren Umfang bebenlt, ben

in früheren 3abtbunberten bie für ben ©ot«

teSbienft beftimmte Slantatenliteratur ein»

genommen bot, unb brüte fiebt, baß für

biefe Slunftform in ber Siturgie nidjt ein«

mal mehr ein ©lafo oorgejeben ift, ober

wenn man ber langweiligen Slrt bc8 beute

üblidjen ©emcinbegeiaugcS bie jablreidjen

älteren ©boralbcarbeitungen gegeniiberljält,

ober wenn man bie riefige Literatur an

©loteltcn unb 5eiertag8mufil anfiebt, bie jefjt

in ben Stirdjenldjränlen permobert, cinft aber

burdj bie Murrenbeit ju blüljenbcm lieben

gebradjt würbe, jo muß jebem bie arge Hier«

armung fidjtbar werben. Vludj in latboli»

idjen ©egenben wirlt bie Sfirdjemnufil nidjt

mebr fo frudjtbar für baS ©ollSlebcn wie

früher, troßbem Ijier burdj bie Cacilieuner«

eine eine eifrige pflege ber Jlirdjcnmufit er«

reidjt ift. 'Über biefe 'Diufil ift eine lünfl«
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lief» fjjurüdgcjdjraubte, burcf) unb burd) un«

BolfStümlidje Slunft, bic etjer ein eigenes

mufifnlifdjeS (Jmpfinben int SJolfe erftidt

unb an bie Stelle eines ielbflänbigen Sdjaf»

fenS ein niüljfeligeS unb gcifttötenbeS '.Die«

moderen rfnft.

3<f) rciU gleich Ijier einem Sinmutf be»

gegnen, auf ben man ließ gefaßt machen

muß, jeitbem man bei ber freier beS Ijutt»

bertften (Geburtstages bau Siubroig tHidjtcr

erleben mußte, baß feine Slunft bielfad) als

eng unb philiftcrljnft gc|d]ntäfjt mürbe. Söie*

biel eßer mitb baSjclbe beiten begegnen, bie

Siidjter jo gern barftellte. XaS fei ja gern

angegeben, bie SöollSmnftf, bon ber mir

oben jpratßcn, ift feine fogenanntc große

Sfunft geroejen. ©tarfe Heibenjrtjajt, über»

|d)tnenglid)eS (fmpfinben, titanijdjcr Iroß.

tiefiinniger ©cbantengcbalt lag nid)t int

ffiJefcti biejer Sfunft. liefe mar bielmetjr im

be|ten Sinne bcS SSortcS „gemiitlidj“; cS

ift aber gcrabeju Sfäfterung, biefe beutfdje

(Scmütlidjfcit als eilte ptjiliftertjafte bejehräu«

lung abtun 511 motlen, meil fie nidjt auf bie

'Herum jdjlägt. 91uS biejer „gcmütlidjen"

SiJelt ftnb jene Xirfjter unb Slomponiften

IjerBorgcgangcti, bie mir als unjere größten

Idjäßen. Unb man iättjdje fict) nicht. '.'tuet)

bie große Slunft mar biefem früheren bolle

eljer jugänglidj als beule. Sei jugegeben,

baß ntandicm in ber (Sngc moljler mar alS

in ber £mije; beute bleibt unjer bolf 411«

meift in ber Sie je flctfen, aus ber cS nidjt

berauSlommt. Sein SlUtog ift fo nüchtern

unb fall, baß cS and) am gefttag nidjt meljr

ben 9lujfdjmung jinbet. liiuft fjaben bic bie»

len (leinen greuben unb Scbönbeiten beS

Hebens mie ein fünftleriftbeS .fterbfeuer bic

(SmpftnbungSmelt unjerer borfaljren burdj»

märmt. jjiir bicle mar baS eine botberei«

tung, baß fie fidj ju ben leudjtenben .^öijett»

feuem ber großen Slunft Ijinaufarbeiteten.

Dian braueßt ja nur ein alteS Stäbtdjen in

feiner Strdjiteltur baraufbin aitjufehen. fKidjt

nur baß faft jebcS {tattS, jeber SBinfel eine

traute Sdjönbcit, ein lieblidj Stüdlein St lein»

fünft birgt, faft immer ift audj eilt größeres

bautoerf (Sfirdje, SiatbauS, btuntten) oor»

banbett, baS mir unbcbenllidj ber großen

unb ftorfen berjönlichfeitSfunft btnjurcdjnen

bürfen. gn unjeren ntobernen Stfibten

fleht fremb unb unoereinbar jroijdjeit ben

fabrilmäßig Ijcrgeftellten Straßen eine Jlirdje,

ein öfjentlidjeS QScbäube in ben gormeit

einer großen Slunft, lciber meift oljne bereit

Seele, bie übrigens ohnehin in biejer Um»
gebuiig berfüntmern müßte. — 91ljo batten

mir nur toieber bie Heine, flille, märmenbe

Slunft beS 9(Qtag8 für ttnfer bolf; cS mürbe

baburdj ,^u atlercrft inftanb gefeßt, auch

bie gefttage ber großen Slunft ju feiern,

ber eS heute Pöllig ratlos gegenüberftetjt.

Sdjmerer roiegt ber (Sinmanb berer, bie

biefe J'tille Sdjönljeit ber alten 3eit flugeben,

fie aber für unmiberbrittglidj baljingegangett

halten. Sie ganje geit, alle berßältnifft

hätten rtd) geänbert; eS jei nidjt möglid),

alte bräudje unb Cöemobnfjeitcit ju erhalten,

bie nidjt mehr lebensfähig feien. SaS ift

nidjt nur unmöglich, ber berfudj bajtt märe

jogar fefjr Idjäblidj. Sreilich ift nidjt alles

int boltSIeben erftotben, maS einem fremben

'Singe tot erjdjcinen mag. gntmerfjin mögen

jene bolfSjrcunbe, bie fidj in beit leßlctt

Sabrett jur fünftlerijdjen Wohlfahrtspflege

auf bent Haube oereinigt haben, in jebettt

einzelnen galle cS fidj mohl überlegen, ob

eS fidj noch oerloljnt, an einen alten, in»

folge langer beritadjläffigung bereits ab*

fterbenben '-bäum nodj oiele Süiüfje ju per*

menben, ob eS nidjt befjer fei, bafür einen

fräftigen, jungen bäum flu pflanjen.

'.Uber roenn matt jttgeben muß, baß Biele,

bielleidjt bie meiften lüfte au bem ehemals

jo fräftigen bäume unfereS inuftfalijdjen

'bolfSlebeiiS bürr finb — folgt barauS, baß

mir müßig jjufetjen foUett, mie ber gattflc

'bau nt abftirbl? Wollen mir nidjt oerfuchen,

ju retten, maS ju retten ijt? Wollen mir

nidjt batiiber hinaus einen neuen baunt

pflanzen, ber ja gemiß flunäefjft nur tlein ift,

ber aber halb madjfen unb bann in gleicher

blütcnfraft unb gleidjer grudjtfdjmere ba*

flehen mirb mie Bor Saljren ber alte bäum?
3n bürrett Sorten: Slönnen mir eS im 3n»

tereffe unfereS bolfSlebenS oerantmorten,

baß fein 'JKufitleben erftirbt? Senn nidjt,

tueldje SKittel haben mir ju ergreifen, eS

neu ju beleben?

3dj glaube nidjt, baß tj™ ,e> '00 allerfeits

bie bebeulung ber Slunft für ein gefunbeS

unb gliidlidjcS bolfslebctt betont mirb, je«

mattb int tSrnft bie bebeutung unb ben

Wert ber IKufif für baS bolf beftreiten
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wirb. Unb wenn bie bisherigen Semütjun*

gen fid) mehr auf Siitcrntur unb bilbenbe

Slunft erftrerflen, bie SDlufit ober fautn nod)

bcriidfichtigt würbe, (o l)nt baS nieljrfncfje,

leidjt erfid)tlid)e (Sriinbe. Xer eine berjel*

ben ift, bnfi man ben guftanb ber SUiufif

im Solle luol)l nod) gar nid)t für fo fdjlimm

anfal). wie er ift. Xer zweite, bnfi bie

Slufiler unter ben 2d)riftfteßern, benen

bod) nun einmal bie Sopularifierung foldjer

leitet in ben ©taub gefegt, burd) wedjicl-

jeitigen VluStauid) mit nnberen Slulturlän*

bern, burd) bie VluBnußung ber großen

Hilfsmittel unjerer großfläbtifchen Crdjefter

unb ©horBctbänbe eine rajdje ©ntroidelung

ju butdjlaujcn. VI ber felbft wenn alles in

ben Streifen unjerer 3ad)mufi(cr unb gebil*

beten 'Ulufiiliebljabcr io glnnjenb ftänbe,

wie eS ben Vlnjdjeiit l)at — jo Wäre uns

bod) mit 9ied)t bang um bie ^utunft nnje*

„$ic 3afut8jcitcn". StuS 3cupie8=!Ecilcro,ie8 „Sanjlidxm", Cpus 37.

©ebanlen obliegt, ebenfo feiten fittb wie in

ben 2djulbef|örben. Xer brittc ©runb liegt

barin, baß bie Sadjmufilertreife burd) eine

immer fd)roffere Stluft Bont Solle getrennt

toerben, fo baß j. S. jmijd)en SoltSgejang unb

Stunftgejang ein jdjnrfer Uuter)d)icb gemadjt

wirb, wo bod) bei einem gejunben Serljält*

niS jener Stunft fein unb biejer bent ganzen

Solle gehören foßte. 3n biejer Xrennung

ber Stünftmufil oom Solle, in biefer üoS*

löjung ber Stünftmufil aus beut allein auf

bie Xauer gefunbcS SBad)Stum fidjernben

Sobctt beS SollStumS tjnben wir bereits

eine jehr BerhöngniSnolle (folge ber man*

gelnben Dlufi[pflege im Solle. Xie iüiufit

hat feit jtoci 3aljrl)unberten große Sott*

jdjrilte gemadjt, bie Sadjtnufiler finb heute

rer SKufillultur, wenn baS Soll in gleidiem

SDlaße aud) in 3u iun ft hinter ber ©ntwidc*

lung jurtirfbliebe, wie eS jeit Snhrjeljnten

in ftetS fteigenbem Slaße ber 3aß loar.

©ine fold)e trennenbe Stluft uon ber Solls*

traft, ein joldjeS Sauen ohne gunbament

erträgt leine Slunft. Uitlcre mobernc VJlufif

ift, wo fie hohe» lünftlerifdjen 3'eleu nad|*

geht, heute jd)on Biel mehr l’art |Kjur l’art

als jebe anbere Stunft. Xieien guftanb mißt

eine gemeine ober (eichte ilKuftl in Biel bö*

ferem 'JJlaße jur SollSBcrgiftung aus als

bie Biel bejd)ricnc Slolportage* unb Hinter*

trcppenlitcratur. VJian braucht nur an bie

einbringlidje SirtungSlraft ber SUiufit ju

bcnlen, ju erwägen, wie bie SDiufif baS

ganje jeelifche Sieben ergreijt, um }u erfaf*
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jen, mie Pergijtcnb bic niebrige, lüftcuie

ober nud) ocrlogene fentimentale AK u fit auf

bnb ©emütblcbcn unfereb Soitcb mitlcn

nuifj, ju bem fic burd) taufenb Handle aub

ben trüben Untermafjeni bcs großftäbttfd)en

©efd)äjtbtunftbctriebcb gelangt. Sicje Cpc*

retten», Singeltangel», ©afjenhauer* unb

jeidjte ©alonmufil muff nud) auf bab 2anb*

»oll um fo oerberblid)er mirlen, alb tjicr

bie ©egeitroirlung burd) gute unb eble

Süiufif, bie in ben ©rojijläbten reidjlid) ge»

boten wirb, fehlt.

©ollen unb bürfen mit, barj ber ©taat

biefer Senuüftung beb befteit Sefibeb uufe»

reb Sollbtumb ruhig jujehen?

9fein unb taufenbinal nein!

©djon uor Ijunbert 3<il)rcn jd)rieb gerbet

im Sliijd)luB an bie Vlujmerlfamteit, bie bic

griedjijdjen WcieOgeber unb XfJdbagogcn ber

ffliufil im Solle jumanbten, folgenbe noef)

heute mal)ren Sähe:

„Unb bünlt bieje 31uf|’id)t über eine fo»

genannte fchöne unb freie Hunft lädjerlid); ob

aber mit ©runb? ©inb mufilalijd)e Sei*
jen (loie and) ihr Same jagt) Seifen unb
Sege ber ©mpfinbung

;
rnerben fie nicht,

mit Sorten Perbunben, mirllidje Sentmei*
jen? Sie ©ej an gm ei je fd)leid)t fid) inS

iierj unb ftimmt cb unpevmerft ju Simen, jn

Sünfd)en, ju Seftrebungen in biefer Son«
meije, in biefern AKobub. Scmcrtct Heine

unb große Sölleridjajten. Jpier ein freies

Söltdjen, bab oielleidjt in einem armen Sale

muntere Sieber beb gleißeb unb ber gröl)»

lid)leit fingt; bort ein gebriidteb Soll, bem

ilreiij», Sammet», ©terbelieber bie liebften

fmb, meil cb nidjtb jeliger finbet, alb im

©rabe ju ntobern. ©in britteS, bab muffig

unb entnerot in üppigen Siebern fdpuärmt;

ein »iertcS, bnb auch in Sönen nur perfi»

fliert — Perfolget biefe Söller in ihre Sen!»
unb Scbcnbmeifen; ihr merbet Vlbbrucf

unb Snhnlt ihrer Sonartcn batin ftnben.

Sem ift nicht belanut, micoicl ber Stifter

einer fleißigen, tauften, llugcn unb ftrebfameu

©emeinbe in biejem Safjrhunbcrt fd)on burd)

©efänge unb ©ejangtoeijen auf fie

mirtte? Ser toeiß nidjt, roie mächtig im

Slricge oft ein SHarfd), ein ©efang mar?

©leidjgitltig lann eb alfo nicht fein, meint

gcbanlenlecre, jdjiuachtenb = üppige Epern*

gejänge ober lomponierte StiPialitäfen ber

gemeinften VI rt jeben anberen ©efang Per»

brängen."

©djon Berber Perteibigt an ber gleichen

©teile ber „Slumenftücfe* bab Soll bagegen,

bah cb nad) biefer nichtigen Hunft Perlauge,

unb bemeift an unmiberleglid)en Seifpielen

bab ©egenteil. „Sollet nur, ba§ eure

Hinber (unb bab Soll) unter einem ernften

©ejcfie gortjd)rilie tun; fie rnerben fie tun.

£>ängt gute ©peile an ben ginnten, ihr

tjiid)cr; bie gifd)d)en rnerben |d)on beißen."

Unb metin mir nun ben Serjud) ber Sef»

jerung unternehmen rnollen, mo foll biefer

einjeßen?

SieVlntroort lautet: ©b gibt manche Sege,

aber einer ift ber gegangen rnerben muß,

ber unbebiugt fidjer jnm gicle führt: bie

©djuie, bic Sotlbfd)ule Por allen Sin*

gen.

3d) mitt mir auch Iper einen Hroujeugen

unter unjeren ganj ©roßen holen. Jjn „Sil*

heim 3Reifterb Sanberjahren", luo ©oethe

ieine Vluffaffung pon ber ©rjichung ber

gugenb aubgebaut l)at, entroidelt er and),

roelchc Scbeutuug er bem öeiang babei an*

gemiejen miffen lpill. „Sei unb (alfo geroiffer*

maßen im ibealen ©rjiehungblanbe) ift ber

©efang bie erfte ©tufe ber Vlubbilbung, alleb

anbere jdjließt fid) baran unb toirb baburd)

vermittelt. Ser einfadjlte ©enuß fomie bie

einfachfte Sehre rnerben bei unb burd) ®c*

fang belebt unb eingeprägt, ja felbft roab

mir überliefern oon ©laubenb» unb Sitten»

betenntnib, miib auf bem Sege beb ©ejait*

geb mitgetcilt. Vlnberc Sorteile ju felbft*

tätigen groccfcn uerfchrciftern fid) fogleid),

benn inbem mir bie Hinber üben, Söne,

toelche fie fjetoorbringen, mit geidjen auf

bie Safel Schreiben ju lernen unb nach Vlnlaß

biefer Reichen fobann in ihrer Hel)le rnieber«

jufinben, ferner ben Sejt barunterjufügen,

fo üben fie jugleid) $anb, Ehr unb Vluge

unb gelangen fd)nellcr jum Siecht» unb

©djönfehreiben, alb man benlt; unb ba bie»

jeb alleb juleßt nach reinen Siaßeit, nad)

genau beftimmten ;fal)len aubgeübt unb nach»

gebilbet rnerben muß, fo fafjen fie ben hohen

Scrt ber 2)lejj* unb :Hed)entern ft uiei ge*

jd)minber alb auf jebe anbere Seiie. Scb*

halb haben mir beim unter allem Senlbareu

bie Sülujit jum ©lement unjerer ©r*
jietjung gemählt; beim non ißr laufen
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glenbgebabntc Sege nad) allen Seilen.“

(„Sanbcrjabre“, 2. 'lind). 1. Kapitel.)

3d) tjabe ©oetbeS Sorte nidjt angeführt,

um etroa bie Döllige Umroäljung in unteren

päbagogifd)en ©inticbtungen ju bcrlangen,

bie ihre Befolgung erbeifcfjen mürbe. 2lber

fie tollen mit befräftigen, baß bie 2Jlufif

als ©rjiebungSmittel beS BolteS unbebingt

auSgenußt merben muß. SaS mir Derlan«

gen, ift nur, baß bie Üiujif als obliga«

loriitber Sebrgegenftanb in bie BoltS»

fd)ule eingejüljrt roirb. :Diait mirft ein, baß

baß bereits gefd)d)eii. 34 nntmorte: nur

bem Sd)eine nad). 3n Sirtlidjleit roirb an

ber BoltSfdjule nidjt in äHufif unterrid)tet,

fonbern eS merben einige Sieber butd) eiui«

gcS Sicberfäuen eingebriüt. Ser ©efangS»

unterricht fällt ganz auS bem ©baralter beS

übrigen Sd)ulunterrid)teS; er ift unjtjftema«

tijd), finn« unb jroedloS. Söian barf über»

Ijaupt nidjt Don einer ÜMetljobe biejeä We*

iangunterridjteS fprcd)cn
; ift aber bettnod)

eine ootljanbeti, jo ift fie grunbfaljd). SnS
Zeigen nidjt nur bie jämmerlidjen ©rgebniffe,

baS zeigt fief) für leben, ber (eben miO,

auS bem uölligen SOi’angel au geiftigen unb

etbiieben 3>oeden biefcS UnterridjteS, ber fid)

babei genügen läßt, baß bet Sebrer jeinen

Schülern gegenüber biejelbe Diolle fpielt toie

bie Heine Spielboie gegenüber bem Kana*

rienoogel: eS merben Sieber fo lange oor»

gebubelt, bis bie Hinbet fie naebfingen Iön<

nen.

SaS unS nljo not tut, ift eine Diillig neue

SHetbobe beS ©ejangäunterricbteS an

unteren BoltSjd)ulen.

(£3 ift bict nidjt ber Drt, bieie 'JUietljobe

Zu erörtern. SaS ift junäcbft eine 8a4’

frage, beten Sütung große Scbmierigteiten

bietet. 2)iöd)tc ber britte SfunflerjicbungS»

tag, bet Dom 13. bis 15. Eltobcr in fjam»

bürg tagt unb bie Stage ber tünftleriid)en

BollSerjiebung auf bem öebiete ber !D!ufit

auf fein Programm gejeßt bat, fid) eingebenb

mit biejer roidjtigen Srage betdjäftigcn.

Stoffliche Borarbeit ift fdjon geleiflet, unb

ber „ Sd)roci}etijd)e Sonlünftleroer»
ein" ift mit bem guten Beijpielc Doran»

gegangen, inbem er „bie fHeform beS mufi*

talifeben Scbulunterrid)teS“ zum fpauptgegen»

ftanb (einer bieSjäbrigen Betiammlung ju

Solothurn gemacht bot. Sie Sdjmeij befißt

RonoKttlie, XCIX. 609. — Cnobtr 1S05.

in ß. 3agueS«21alcroje (Slbbilb. S. 163)

einen genialen ©iufilpäbagogen, in bem (ich

eine gnnj eigenartige fd)öpferijche Bcran*

lagung mit tiefftem BerfiänbniS ber SlinbeS«

feele, fdjärfftem pft)d)ologiid)em BerftänbniS

unb raftlofem Sleiß aujs glüdlidjfte Der«

einen, tiefer ilianu trug ber genannten

Berfammlung leine iKcformgebanfen Dor unb

bat rool)l alle überzeugt. Cf r ift (ein fpin«

tifierenber Sbeoretiter, fonbern blidt auf eine

lange ©rafiS unb in ibr auf fonft uuerbörte

(frfolge zurüd. 34 muß biete etroaS fd)il=

bem, roeil fie bie befte Begrünbitng feiner

tHeformpläne bebeuten. 3oque3«Snlcroze ift

Sebrer bet 3ugenbflnfjeu am ©cirfer Sion*

ferDatorium. ©r betrachtet biefe alS Unter«

bau für ben fpäteren 3a cl)untcrrid)t, foroie

auch bie BolfSjdjule bie Borftufe für alle

böt)ErEn Sdjulen ift. SaS er erftrebt, ift

mit einem Sorte: „Stic ©ntroidelung

beS mufifalif d)en SenlenS", rooju er

rechnet: 1. ©infüßrung in bie ßiotenjebtift,

2. üluSbilbung bet ireffficherbeit, 3. bie

3nter0all* unb fmrmonielebre, 4. ©tmer»

buug beS abfoluten SonberoußtfeinS. Siele

leßtere Sorberung galt bislang als unerjüll*

bar, ber Bejiß beS abfoluten BlufifgeborS

als ©eidjenl ber 9iatur. Ser ©enfer ©äba«

goge bat bemiefen, baß eS jebem für HJiufil

begabten U)tenfd)enfinbe anjuer,©cben ift.

3«beS lehrreicher als alle tbeoretijdjen

SluSeinanberfeßungen mirlt b'rt bie Sieber«

erjäblung oon Sat|ad)en. ©in anberer, bod)

angefebener Schroeijer SWufitlebrer, ©oul

Böpple, jdjilbert in ben „Bajeler 9ind)rirt)>

ten“ feine ©rjabrungen bei einem Belud)

beS ©enfer Sion jeroatoriuntS. ©r ift baburd)

jur Überzeugung gelommen, „baß bie ©t*

Ziehung jutn Biufiler" leine Utopie ift. 34
laffe ben Bericht beS Sd)meijer SOiufilerS

hier folgen, fdjon um ben Dielen ©Item
muiilbegabter Slinber einen S'*'fl c o*

Zeig ju geben, maS erreütjt merben tonn.

„Sie jüngftc Klaffe Don angebenben Dlufil«

td)ülern enthält etma jünfzehit Knaben unb

Diäbd)eu oon fünf unb fed)S Saßren, bie

meiftenS Don ihrer SDlama ober ©ouDer*

nante begleitet merben. Sri- ©baffeDant,

eine böd)ft originelle, ältere Same, bie eS

oerftebh bureb taujenb ©ci4i4len oon bem

Böglein, bem Salb, bem Sinb unb Setter

bie Kleinen ju fefjeln, führt biete fpielcnb

13
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in baS 91otenjl)flem ein. JebeS Sfinb bat

Bor fict) einen weißen Slarton mit jiwei

großen 91otenplänen unb ein 2d)Kd)teld)en

mit farbigen Siafjeebohitcn. Seßtere bienen

als 9icten, bie gntben jur Silierung bet

Jonita ober Ijalben lonidpcitte. ©pfiter

treten an ihre ©teile tl)l)thmi|d)e 9iotcn,

Jattftridje, Raufen, ©d)liiffei unb cfjroma*

tifdie SJorjeidjen auS iDietall. äiiit biejem

Sert* ober Spielzeug arbeiten nun bie

Slinber Ähnlich mie bie 2l'BlS*©d)üßen mit

©djicfertafcl unb ©riffel. lie £iauptiad)e

bei biefer jpielenben iöefd)Äjtigung ift, baß

jebeS nod) io (leine muft(alifd)C Säplciu

ald Ergebnis irgenbeiiter 9iaturfd)ilberung

ober gabel fid) felbftocrftänblid) ergibt, Bor»

unb nadjgefungcn unb bann aber jelbfliinbig

notiert inirb! Seljr balb Iritt ber 9it)l)tß«

mus, butd) ft)ftemati|d)C fHaub» unb 2lrm»

bemegung iUuflriett, ßinju. 91ud) bie JranS»

bung gebradjt, io baß fcßon um ber ©in*

heitlicßlcit biefer Sßorftubien willen bie jpä»

teren SlInBicrjd)iiler unb ihre Berldjiebenen

lichter unjdjatrbnrCH Ofeminu haben muffen.

'.Huf folgern Sunbamcni baut nun 3aqueS»

Jalcroje icincn Solfbge supdrieur auf, wel*

d)er nad) feiner '.Hnfidjt bem Qnflrumental*

unterricht minbeftenS Bier Satire BorauS»

gehen iollte. ,Le but do mon enseigne-

ment,‘ Ußreibt SnqueS jclbft, ,est do faire

connaltro aux enfants les ganmios dans

tous leurs 016ments et cousetjuenees, do

cri-er et developper le ,2lb|olutcS (»eher
1

,

d’onscigner les aceords par l’auditiou,

d’improviser en chautant, de mettro enfin

les (Mevcs ä memo de nuancer et pliraser

leurs morceaux saus aueun seeours.* —
Sir hatten (Sclegenbeit, bie brei erften Sah*

reSturie in ihren Übungen ju beobachten.

SJurd) alles i)inbiird) jieht fid) baS ©treben

„lab jctionc 'Pllppctjcn". »uö 3aqucS»Salci<Mt3 „(StctJäibenUebcni“, Cpub 58.

pojition mit §ilfe einer 9lrt non C-Sd)liii* nad) bem .£>aupt,pel. ber ©rmerbung unb

je! befejtigt fofort baS ©rworbene. tinblicfj (fntmidelung bcS abjoluten ©ebörS. 30(
l
ueä

wirb burd) anfdjaulidjen Unterricht bie jd)lägt babei einen auf beit erften Slid fehr

Sllaoiatur mit bem 9!oten|t)ftem in Serbin* (oinplijiert jchcincnben Sieg ein. 2llle Jon*
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„Ztr SoIIoibcjud)". Suä JmiueeTalcrojcä „Janjliebern“, Cruo U7.

lcilctn werben in bie Cttnbc c' big c a t)in=

eingelegt, fo nändid), baß fic nid)t uon ihrem

jeweiligen ©runbtou aug, fonbern immer

unb immer reicher uon c—c (do— ilo) ge*

Ipielt unb gelungen werben. (Sä*Xur bat

bieie ;)ieii)enfolge: c <1 es f g as b c. Xic

^albtöne liegen jomit 'von jroet ju brei unb

fünf ju fed)g. ilRit jeber neuen Tonleiter

änbert firt) bie finge ber .jyalbtönc. (©elbft*

rebenb beginnen bie Slreujtonleitern uon

X*Xur an mit cis unb ©cg*Xur mit ces.)

2cf)on im erften Jlurg bei Saqueg, wel*

djem jebn* big elfjährige Knaben angeboren,

ftnnbcn wir uor einem 9fätfel. Xie fieietj*

tiglcit, mit welcher bie Rinber raldj uon

do— do oorgcjpiclte Xonartcn benannten

ober felbft langen, war gerabeju ucrblüjjenbl

Seber löerujgmufiler, ber bie fieitern nach

bem Cuinten* unb Ouarleujitfcl, b. b- mit

gleicbbleibenber finge ber Jpalblöne gelernt

bat unb lebrt, reitb SDiübe tjnben, cg bieten

Anfängern in ber $armDnielcbrc ohne grofsc

Übung nadijumadjen ! Xafs (£f)tomatif unb

©nbarmonie ben Sdjülern Saqucg’ leine

neuen ©d)wieriqfeitcn mehr bieten, beroieg

bie ©emanbtbeit im Sllomblaltfmgen. Xie

£>auptjad)e aber ift, baß bei biejer Ion»

jeguenten ©ewöbnung beg Cljrcg an alle

müglidjen Stufenfolgen innerhalb ber Dllnue

c' big ca fid) allmäblid) ein jidjereg CStnp=

finben für eine beftimmte Xottbülje (©tim*

mung) boraugbilbet, bng ä^nlid) wie bag

logenannte Slugenmafi bei normaler 43e*

gnbung UerooUfommnet werben tanu unb

jd)liej)lid) junt abjoluten Xcnbewujjtjein aug*

reift. 3aqueg=Xalcroje ift auf bie glüdlidje

3bee gelommen, ben mufilnlijtben 9ii)l|tbmug

burd) SJcwegungen ber ©liebmafjcn beg

menjd)lid)eu ftörperä ju analgfieren. Xie

'Jtebengart Pom gewöbnlid) feblenbcn „911)t)tb*

mug im fieib“ mag ibu bnju gebrod)t haben.

(Sr ftellt folgenbe Xl)e ie auf: ,Les liarmo-

nios naturelles do mouvements eorporels

fixent (laus le cerveau l idec du rhythme
et les complications les plus ardues eu

apparence deviennent naturelles une fois

gue le eorps les a analysees, d£compos6es,

reproduites et se les a assimilöes.1 Xie
91 rt unb Sfieije, wie ein ganj Heiner Knabe
unb ein ebenfoldicg 'Jüiiigbelein ung uerjd)ic*

bcnfle rbhtbmijdje 'Hiotiue, jclbjlrebenb mit

wetfdicr ©rajie, uor— tanjten, war über*

jeugenb. — ©raffen Sfiert legt 3agueg auf

bag Smprooifiercn, b. b. bie imifitalifcbe We=

bantenäujjerung. 9(atiirlid) mug and) ba

im (leinen angefangen werben. SSenn er

13*
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j. SB., au8 bcm unperfiegbaren CueQ (einet

SJielobien jdjöpfenb, einen Sag Dom '-Blatt

lefen lägt, |o wirb ganj beiunbere Sorgfalt

auf iofottigeS (htennen bet Sagglieber, b. t).

auf bie ifffjrnficrung Derwenbet. Tie rief)»

tige Viuancicrung unb ütmung muß Don

ben Sd)ülern ieibft gefunben werben. Haben

fie baS au bie Tafel geworfene UbungS«

ttjema erjagt, fo wijdjt gaques einzelne

Partien Weg unb nötigt bie S1 inbet burd)

neue, eigene SSenbungen bie Süden auS«

jufüUen! Schon im jweiten JturS waren

bie St naben unb SUläbd)cn imftanbe, fingenb

nad; porgejdniebcner SDfobulation ganj nett

ju pfjantofieicn. Süorgejcfjtittene JUanier«

Ipiclet löften am glügel nad) Tittat beä

SHijtjtijmuS unb bet iölobulation jiemlid)

fdiwete Vlufgaben. VIm meiften überrajebte

unS bie jo faalb erjielte 93et)errid)ung bet

Vlfforbe unb ihrer SBerbinbungen. SBei blo«

feem Vlnljöicn würbe Don ben Teilnehmern

beS britteu fiurjeS lebe Uintetjiuug Don

Septimenattorbcn auf ben petfd)iebenen ©tu«

fen richtig bezeichnet! Unb nun baS Un«

glaublidjfte: im QtjotuS würbe nad)

beziffertem SBajj oierftimmig pom
SBlatt gefungen!"

3d) glaube, ba ift mandjer graufjarige

'Diufifer, bet neibijd) eingeftcl)cn muß: id)

tann nidjt, waS biefe Slinber tönnen.

SUlan wirft ein, öafj es fief) bei ben 369*

lingen beS (Genfer SfonjerpatoriumS fdjon

um eine VluSlefe tjnnble, baft ferner bie

SBottSfdgile unmöglid) biefelbc 3Eü nuj ben

2)lufi(unterrid)t anwenbeit tönne wie eine

Diufiffdjule.

©ewig! Sie will aud) nid)t baSjelbe 3icl

erreichen. Vlber, waS fie bei nur jwei ©tun«

ben wöchentlichen Unterrichts erreid)en tann,

ift in feiner Vlrt wenigftenS cbenfo erftaunlid).

3aqueS=Talcro}e h«t feine SHeformpIänc in

einer tteinen Schrift „SBorfcgläge jur SHejorm

beS mufifnlijchen ©chulunterrichtä“ (Sforn«

mijfionSperlag non ©ebrüber $ug 11. Ito,

3ürid) unb Seipjig) niebergelegt, auf bie

jeber um jo lieber oerwiejen fei, als ber

auSgejeidjncte SDJufifer aud) ein trefflicher

Spiaubercr ift. Hier fallen nur einige ber

gragen unb Vlnlworteu wicbergegeben wer«

ben, bie 3aqueS«Talcroje ber SBerfamm«

lung ber jchweijerifcljen Tonfünftier oorge«

legt hat.

1. SBelcheS ift ber Hauptfehler beS ber«

Zeitigen SDcufitunterrichteS?

Ter (Dlangel einer ©ruppierung ber 3<Sg«

linge nad) ihren angeborenen gäf)igteiten.

Slud) bie befte Sehrmetbobc mujj unwirljam

bleiben, wenn bie H^fk ber 3ä9'inge faft

ober ganj unfähig ift, bem Stubiengange ju

folgen, weil ihr bie SBorbebingungen in be«

Zug auf ©ehör ober rhhthmifcheS ©efütjl

fehlen. Tie Vlnftrengungen ber wohlbegab«

ten 38gtinge erlahmen burd) bie Teilnahme

ihrer untalentierten Sfamcraben am gleichen

Unterricht, unb bie entmutigten Setjrer wer-

ben unfehlbar zur Vtnwenbung non »Wieber«

fäumethoben" gebrängt, bei benen VKelobien

unb ©höre lebigüd) mittels ewigen Viad)-

jingenS unb SBiebcrholenS eingebrillt wer«

ben, weit fie auf bieie Vlrt am Schlug beS

Schuljahres wenigftenS anfeheinenbe Unter«

rid)tSerfolge Dorweijen tönnen. gür bie

mufitalijche 3ut“nft beS SanbeS ift eS jeboch

jweijelloS Porteilhafter, ben SBegabteften jeber

Schülergencration einen pollflänbigen unb

entften Unterricht ju gönnen, als alte 3n«

biPibucn unterjchicbSloS oberflächlich unb

unPollftänbig auSzubilben.

2. ÖSoran trantt ber beseitige 'Diufil-

untcrricht ferner?

a) ©S werben lebigüd) bie gähfgteiten

ber Vöiebergabe unb nid)t aud) bie ber Vluf*

nähme auSgebilbet.

b) Ter Sinn für Taft unb SHhqthmuS

wirb nicht Dom zarteften Sitter an mit Hilfe

pon SDlarjch« unb SBewegungSübungen ge«

wedt unb erlogen, wiewohl eS Don hö<hfter

3Bid)tigteit ift, baß bie nadjherigen ©ejangS»

ftubien unb ©ehötSiibungen nicht mehr burd)

Unfidjcrheit in Taft unb tKhhthmnS per»

Zögert werben.

3. Vöeldjc Sel)tmett)obc wäre als bie befte

ju empfehlen?

3ebe mufifalijche Sehrmethobe ift jwedent»

fprechenb, wenn fie auf eingef)enbem, jowohl

mittels beS ©et)örB alS gefanglid) betriebe-

nem ©tubium ber Tonarten unb Unter»

jd)eibung ber Stalen beruht — unter ber

eigentlid) jelbftperftönblidien SBorauSjeßung,

baß ber Unterricht non einem erprobten

SUfuiiler erteilt werbe, ber äuget ben not«

menbigeit xt)l)tt) ntifet) cn unb ftimmlid)en gä«

higfeiten ©egör unb päbagogijd)cn 3nftintt

befifjt.
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,Xie Diaiuiormä&tbcti". 5lu3 £putue3*Stalcrojc3 .Qlcbärtwnlie&cni", Cpuä 'iS.

4. ÜJiit welchen öcgenftänben joU fid) ber

mufilalifchc Unteiridjt an öffentlidjen Sctju»

len hauptiöd)lid) beld)äftigen?

®iejer ÜJiufitunterricf)t joU fid) crfttctfeii

nuf baS Stubium: a) ber metrijrftcn unb

rt)t)tt)milc^en Serie, b) bei Stolen unb it)tcr

Serbinbungen, c) bet 3ntetunlle unb il)rer

Sluflöiungen, el) bet Sllforbe, ttjrcr Sorbe*

teitung. ihrer Jlufloiung unb il)tcr Serbin*

bung, e) bet 9!unncierung8=, Setonung8*

unb SbtafierungSregeln, f) bet mufitaliidjen

Srojobie, g) bet Srnprobiiation unb be3

Jran8ponieren8, h) bet 9Jlufilge|d)id)te.

3Me|cr Srhrftoff jollte nuj nct)t 3°^re

(poei baüoit im Si inbergarten, bie übrigen

jed)8 an bet Clementarfchule) »erteilt werben.

Eie Sorbetungen Hingen burd) bie 33c*

nufjung bet SadjauSbriide etluaS gelebt!, iinb

aber cdjt OollStümlid), luie fdjon bet Stu*

bienpinn bciucift, ben 3niiue8 =2 alct 05c bei»

gefügt bat- 3$ fe&e J- S. ben für ba8 etfte

3obr be8 Sorbereitung8unterrid)tc8, alfo ben

.Siinbetgntlen", bietbet.

a) 91t)i)tt)mijd)c Etjmnnftil. Einteilung be8

Infte8 mit J£>ilfc pon Semegungen bet Seine,

um bie in einem metriid)en Serie enthalte*

neu Jnlteinbeiten anjubeuten, poterft am

Slnfj ol)ite ©efang, bann matid]ietenb unb

fingenb. — Slombinierte ?lrm», $>anb*, Stopf*

unb Seinbewegungen nod) oetidjicbeneu

Inttarten unb fKbtjthmcn, um ben 9ihl)th*

ittu8 in Sleiftb unb Slut übergeben ju lal*

|en. — b) ültemgbmnaftit. Semegungen beS

gwerdjfellä, um e8 gefdjmelbig ju mneben

unb nu8jubebnen — tiefeS unb |d)nelie8 Ein*

atmen bei gleichzeitiger Sewcgung bet Sinne

unb be8 CbetlürperS —
,

3etleguttg mit ft*

talifd)et Sette in Ein* unb SluSatmungtn.

— c) Spredjghmnaftif. Einget)enbc8 ©tu»

bium bet Sippen* unb gunpenbewegungcu

für bie ißbonetif ber Selbftlnute unb bie

91u8fptad)e bet fDlitlaute — Stubium be8

9ibt)tl)tnu8 bet gebunbenen Siebe — Jlnbeu*

tung bet profobijeben Sängen unb Stütjen

beim 'JJIntjdiieten jut Sellnmation.

Sind) biefet bi8 in8 einzelne für ad)t 3at)r*

gänge nuägejührte Stubicnplnn ift bereite

erprobt. .Er führt,“ fnnn fein Urheber Per*

fiebern, „etion ein Xtiltcl ber goglinge einer

ftlaffe au8 gicl, au8 toeld)et bie Unfähigen
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nicht audgejd)lofjen worben finb. (äetoiß

tönntcn zwei Xrittcl bcr göglinge Da\u ge*

langen, wenn bie 3"bt»ibuen idflcd)ten (Me*

hötd unb ooUfommen jalfchcr Stimme eben*

jo fcrngehalten würben wie biejenigen, bie

aller rhl)thmijd)en (Smpfinbung bar finb.

Xenn minbeftend bie .fgiiljte ber Unter*

ridjtdzeit wirb burd) Siebnljolungcn wer*

zettelt, bie burd) bie Wegenwart polltom*

men tmmujifalifdjer göglinge notwenbig wer*

ben.“

Wrunbinßlid)e Bebenten — unb jwar aud

ber Sdiulprajid tjeraud — werben woljl

nur gegen zwei ber Sorberungen cifjoben

werben lönueit. Xabci wirb Dass erfte, baß

nämlich nur fachmännijd) audgcbilbcte Sichter

ben 'Dlufilunterrid)t erteilen Dürfen, nur

burd) ein „non possumus“ unterflüßt wer*

bett. Sik’her joll man bie Cctjrer belommeit ?

Hyie joU ibr Sifitfen in ben gewohnten Hie*

trieb ge6rad)t werben? Xenn bofi man

eigentlich nur in Xingcn un!errid)tcn Dürfte,

bie man jelbet fnnn, ift wohl felbftoerftänb*

lid). Sinn, auch bie praltiichc Seite ift nid)t

fo fd)Wer zu lbfen. liinige 3ahre bed Über*

gangd gibt cd überall. 3m übrigen werben

bie Steifte» für einen 2ct)rer, bcr ja an acht

biä jebn oetj(1)icbcnen Schulen ben Wefang*

unterricht erteilen lönnte, nod) aufjubringen

fein.

Sluch nur für ben etflen Slugenblid halt*

bar ift bad zweite Bebenten gegen bie SUajfi*

fijierung ber Schüler nad) ihrem Können

unb nicht nach ihrer jonftigen Klaffenzuge*

hörigfeit. Sluch biefe gorberung ift felbft*

Derflänblid) unb ebenjogut zu befolgen wie

beim Xurticn, wo zuweilen and) bcr Blaffen*

primuä in ber td)led)tcften Xurnabteilung

fleht, llnb wie ein Sinarmiger »om Xurn*

unterrid)t befreit wirb, jo ein Wehörlojcr

Pont Wejang.

Xa ich ntir nid)t Derhchlc, bah bei ber

befannten (Srünblichleit, mit bet bie Betjör*

ben fid) jebe Sinterung überlegen, nod) Diel

SBaffet Den 'Jltjcin hinabfliehen wirb, beoor

aud) nur bie erflett Bctludie mit ben neuen

Borfdjlägen gemacht werben, jei an bieier

Stelle wenigftend ein ©unlt bed fßrogrammd

Pott 3n iined = Xalcro}e näher erörtert, bie

rl)i)tbmiid)e Wymnaftif, mit ber er

feinen Unterridjt beginnen lagt. Xenu biefe

trefflichen Übungen tann jeher Briuatmann

mit feinen Kinbcrn unternehmen. 3Wan follle

cd um jo mehr tun, ald' biefe Übungen fei*

nedwegd einfeitig muiifalifd) finb. Xie tl)t)tb*

milche ®t)mnaftil toirb Pielmehr baburd),

bah bad tbi)tbmijd)e unb metvijdje Wefühl

in glei)d) unb Blut übergeht, gleichzeitig

ben 3uftinft für bad Wleidjmafj bcr förper*

liehen 'Bewegungen unb bad (Smpfinben für

bereit plaflifdje Schönheit wedelt unb aud*

bilben.

Xad ganze Stjilent beruht auf ber (Sin*

teilung ber Seit in gleiche Seile mit $>ilfe

pon Strm* unb Bcinbemcgungen. (Sine ganze

Slole — Q ' befiehl aud Pier Bier*

teilt T g- - Xentnad) »erteilen

SIrme unb Beine biefe — - in Pier

PeridjieDene Stedungen: 1. ber rechte Sinn

jd)lägt ben Xaftteil gleichzeitig mit bem

redjtcn Bein; 2. ber linfe Slrm gleichzeitig

mit bem linten Bein
;

3. ber rechte Sinn

mit bem Unten Bein; 4. bcr linle Sinn mit

bem rechten Bein.

3e nad)bcm ber Sinn ben Xatttcil Pon

red)td ober littfd ober Pon oben unb unten

fdjlägt, zerfällt jebe ber oben genannten Be*

wegungen wieber in Pier neue (j. ©. 1

SDtan erhält alfo fechjchn Per jctficbcne Jpal*

tungen, in bcuen immer zwei gleichzeitige

Körperbewegungen enthalten finb (j. Slbbilb.

S. 103).

3d) Darf nun ^icr bie briejlidjen Sludein»

anberfeßungeit bed Sdjöpferd ber SJIetboDe

folgen lafjen: „hiermit ncreinige id) mm
gleid) bie Siegeln für Dad fötperlid)e ©leid)*

gemid)t. bnä heißt Kopf, SHumpf unb Beden

miifjen ihre Stellung je nach bcr Slrt bcr

Slrm* unb Beinbetoegungcu beränbern, um

bad allgemeine Wlcid)gcwid)t bed Körpers

jtt ftchern. Sind) ein bis zwei Sollten fol*

djer Übungen fommt bcr Sdjüler ganj Pon

felbft in ben Befiß hormonifd) abgeflimmter

Bewegungen unb Haltungen jeined Körperd.

Beruht biefe Harmonie bod) nur auf ber

Befolgung ber Wcfcße für bad lörperliche

©leichgcwid)t. 3'h hotte uriprünglich biefe

Blcthobe tbt)tl)mild)er Wpmnaftif nur er*
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funbcn, um bei meine» Schülern ben Sinn

für mufitaliieben 3it)l)il)muS ,\u flärfen. Über

idjon natf) einem ^a t)re zeigte l'itt), baft bie

Sdjiiler icijr graziös unb gemanbt in iljrem

©ange, ihrer Slörperbaltung unb in ihren

(Sefien mürben. Saraufbin hohe ith meine

Siethube mcitcr nuägcbilbct, )o baft fie nun«

meljr nnct) bem hoppelten giele ber Üuäbil«

bung beS rbt)thmijd)cn unb plaftijct)cn ©in«

neS jühren fnnn. Cljne Sthroierigteilcn lieft

fitf) mit bieier IWetbobe eine ©djulung unb

StuSbilbung ber Ütemtethnif »ereinigen. Sie

Übungen, bie mit ben 33emeguiigen ber

Slmte unb Seine jujammenfollen, finb jroie«

fatfter ürt: 1. |oldje, bie auf bie Gntroide*

tung beä ÜtemS felber ab,fielen. Sdjon und)

jtuei Monaten ift eine beträchtliche Üuä*

bchnung ber Schultern unb beä SZrufltorbcS

unb eine geftigung ber ©emebe fefljuftcllen;

2. iolctje, bie auf bie mujitaliitfte S'btafie«

rung abzielen. geh beroege mich bei allen

biejen Übungen auf muftfalijthem ©Ibiete,

unb ich ha^e burd) bie ©tfnljruHg ben ©aft

bcflfitigt gejunben, baft bie SDlufit bie cigenl«

lidje Erzeugerin ber iöemegung ift, unb baft

bie Sehiinbeitägcjefte ber Slötpcrbemegungen

Bon ben (Scjeften ber mufifalijdjen 9ibt)lf)mif

abhöngen.“

SiSie (agte bod) ©oetbe: »Son ber Sütujil

laufen gleid)gcbal)ntc Si!egc nad) allen

©eiten.“

3d) höbe bei ber furzen ©harntteriftif uon

3aqueä«Salcrozc bereits barauf hingemiefen,

baft in ihm ber gemlegte Ibcoretifer unb ein*

bringlichc Erzieher aufä glücflid)fte mit bem

Slünftler oerbunben finb. ©r bot nicht nur

eine eigenartige IKetbobc fiir ben mufifali«

feften gugenbuntcrricht erbadjt, jonbern oud)

ber Sttgenb eine foldje gälte fdjünet Sieber

gefpenbet, baft man ihn beute fd)on unbcbeitf«

lid) alä befteu alter SHnberlieberfomponiften

bezeichnen barf. SaS Sebeutjamfte an bie«

jen Siebent (bie Sammlungen finb bei San«

bo.z u. ßo. in 9icud)atel erfd)ienen) ift, baft

fie mit bem Sl inberjp iel aufä innigfte

Berbunben finb ober fiir bie älteren Minber

gleichzeitig nlä Übungen für bie Schönheit

ber Hörpciberoegung bienen. 34 braud)e

übrigens auf bieje Sieber nur binzutoeijen,

ba fie in zahlreichen beutjdjen Stabten be=

reitä mit grüfttem ©rjolg aujgcfuhrt mürben,

liniere Übbilbungen auf ben Seiten 167,

170, 171 unb 173 Beranjd)nulid)ctt SteUun*

gen auä einigen bieier Spiele.

Mögen auch bieje Üuäjül)tungcn bazu bei«

tragen, in immer roeitcren Streifen ein ©efübl

für bie Sebeutung ber mufitalijdjcn 3ugenb=

erziebung ju meden. Ser Sugenb gehört

bie 3“f»nft. Siele fjutunft roirb fidjer fdjö»

ner, freubiger unb glüdlicher lein alä bie

©egemuart, reenn in ihr bie iüiufit mieber zu

einem roirtlicben Sebenämerte gemorben ift.

Hltes (Härchen

üd) weiß ein alte» HMreben.

fDir fang‘8 der Wind:

€» liebte ein ftolier Knabe
61n :8ettclhind.

8ie liebten fid) bindert Zage,

Vom 8d)nce zum fDai’n.

Könnt* eine® ofcnc da» andere

Did)t felig fein.

3d) rveift ein alte» rDdrdjen

Zum Zeitvertreib:

Der |tolzc Knabe freite

€m Holzes Weib.

Und als im 8d)lo|Tc die Lidjtcr

Vcrlofdjen find,

Trugen die Wellen von dannen
Ta» tJcttclhind.

(HargArtU Bruch
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Kultur- und Lebensbilder

Der fiejer ift berecfttig», Bon bein Weld)itf)t=

fditciber Crgebnifje eigener ?Inid)auung

ju forbern, ba otjuc Subjeltiottiit bie

®eief)id)te nur (Sbronif bleibt" — bieier ?lub«

jprttd) llubioig tiäufierb, eine Seile ganj dpi-

gegen ober abfübtlicb ucruaebläijigt, probat tut)

neuerbingb tuipbpr ftäifprp ©eltung. Splbfl tn

Setten, bip als ftompenbien unb Jtaiecbiaitirn

angelegt (inb, fu=

(bat bip Serfaftet

mit ihrer eigenen

3Jieinung iept bei

roeilem nicht mehr

io Ängftlich hinterm

Serge gu holten,

toie bah einft gera-

beju „Gbreniadie"

mar. So ift j. Sö.

jept her früher oon

3 - 3 . fconegger be--

forgte „Stoteepib»

muh ber iiulturge«

idjichte" in brilter

Stuflage neu oon

Dr. Siubolf Gib«
ler bearbeitet toor<

ben, unb jtoar in

einer 30rm • hie

nicht nur mit bem
berüchtigten „Xele«

grophenflil" bebur«

iptiinglicheti Sear«

beiterb aufrttumt,

fonbern auch— ju«

mal bei ber Se»

ipreehung ber 91eu«

*eit — burd) eine

ftifdjere, eigenarti»

gere unb felbftiin*

bigere Xatfleüung

bie alten 9t Qgentein

heilen ju erfepen

toetft. Xatatt iin*

bert auch nidtlb, baft in ber neuen Siuilage einige

hhpothetiidte Sehauptungen Jtoneggerb burd) bei*

(er junbierle, aber beobalb nur idjeinbor „objet«

tioere" oerbrängt tootben finb. 3ebenfa(lb ift bie

£>onegger»Gibletid>e ,‘JI Itgcmeine Sulturge«
)d)id)te” (Ceipiig. 3- 3- ©eher; geb. H.50 TOI.)

ein nteit lebbatere« Sud) getootben, alb fi< früher

toar. Seroorhebung oerbient ihre oorfidjlige t>al»

tung gegenüber ber

Xheorie beb Xar*
toinibmub unb be«

ren Überjd)äpung

ber „9iajje“ loie beb

„Miiieub", Seacb«

tung auch bie oer»

hältnibntlijtig ein«

gehenbe Sehanb»
lung ber altame«

rifattiiehen, ber d)i«

nefifd)en, japani«

fchen, inbifepen, bp»

jantlniidien unb

arabiieben .Kultur,

bie in Steilen äl=

teren Xotumb meift

recht ftiefmütterlid)

bebadjt tourben.

9lücUnterabid)nitte

(üllterlum, Mittel«

alter, fHeujeit) beb

jtoeiten, bie Um»
riffe ber .Üulturent»

toidclung gebrnben

Xeileb betrachten

Staat unb ©efefl«

ichaft, ©enterbe unb
iianbel, Sirtfcpaft,

Xedjnit unb Ser»

lehr. Sifieniehaft

unb Unterricht, 2i«

teratur, bie bil»

bettben ftünfte unb

Mufil.

£errciil)of im fünfiehnten Saljrbunbctt. 91ub bem 'gämijctjcit

ffefttalenber ber itof« unb Staatöbibliothct 311 5llilnd)cit.

iSlii«: Gtrlltpcmfen, «cictitcbte ber beulfcftrn ttultnr. tL'Ui[u'grati|iiid)(C

3nftuut in Selbjifl unb SBtcn.)

Digitized by Google



glternrifche SRunbfchau. 177

tüauerlictieö geben uni) Dliidfctir eirrcc Herren Don bet 3agb
im fünfzehnten ^altrlinnbeit. Stu^ bem glämilcbeit gefttatenber

ber £>pt uub Staatöbibliotticf (U üRümben.

t3ltie: atciittialii.IT. ©eldutlle ber batljrtjfii .(turnte. tttblionrRbbkicfieb

Gnfttiut in SeibiiR unb Stilen.)

Derjelbe Serjaffer Ijat gleichzeitig in

bemfelben Setlag eine „Deutfd)e JIul.

turgefebiebte" (geb. 3 Df!) eritbeinen

lafjen, beffer ein Aompenbium ber „Deut,

leben &uliurgejd)i<bte", benn eine ein.

gebenbe, motivierenbe Darftellung ift auf

einem SHaum uott jiueibunbert Seiten be=

greijliebertueile nicht möglich. ;|iuec! be8

Buches foB ja auch nur lein, bent gebii.

beten gaieu eine Überficbt über bie oer=

jebiebetien Sbaien gu Deritbaffen, in bie

fid) bie Gnnvirfelung ber beutftfien Sul=

tut giiebern lägt, Demgemüji ift gerabe

ja Xitel Dfatevial verarbeitet ivorben alb

nötig, um einerieitS nicht blofi bei aB.

gemeinen Ghorafterifierungen flehen ju

bleiben, anberfeitS nicht mit einer über,

großen güBe »an Ginjelbeiten ju »er«

tuirren. DaS bie Sarjeit bebanbelnbe

Kapitel febiibert Sanb unb geute im alten

©ermanien, bie SebenSmeife unterer Hr*

»äter, ihre fojialen Serl)ältnijjf, iprefRe.

ligion unb fiunft. „greibeitsiultur“ unb

„fRilterjeit" giiebern baS Dfittelalter; bie

ihm unb ber fReujeit getaibtneteit Kapitel

haben ed mit ber flaatlicben, (ireblicbeti

unb fajialen Crganifation ber ©efeUicbaft

ju tun, betrachten bie ©etbfclrohfungra

»an ©irtiebaft unb geben unb roenben

fid) ithliehlid) ber ©iffenfehaft unb Schule,

ber Dichtung, ber Df ltfif unb ben hüben,

ben Jlünften ju.

©et freilich mehr als ein fRad)icblage<

nterl für ben eriten ?lugenblic! aber einen

»orbereitenben geitjaben jucht, laer nad)

einer tiefer einbringenben, nad) fiinftleri.

fepen ©eficbtSpiinlten aufgebauten ©efamtbarftel.

lung ber brutjeben Jtultur »erlangt, bem rairb baS

Giäletiche Bdnbcben nid)! genügen lännen. ?lbcr

aud) für ihn ift ber Xifd) ichon gebrett, jeit Dr.

©eorg Stelnhaujen, ber Serfaffer ber „®e.

fcbichte beS beutfdjen Briefes“, feine lange mit

Spannung ermattete „®ejd)id)te ber beut»

| dien Kultur" »aBenbet hat. (Df it 205 Slbbilb.

im Dejt u. 22 Dafein in Kupferüßung u. gar.

bmbruef. 3n ipalbltber geb. 17 SRI. ober in

15 giejetungen ju je 1 SRI. geipgig unb ©ien,

BibliogiapbtfcbeS gnftitut.) Daß ber Betfaffer

hier „ein Grgctmi« langjähriger Slrbeit unb ernfl.

haften Strebend" barbtetet, eitennt auch ber gaie

auf ben erflen Blid. DaS ©er! ioB eine fnfle*

malifebe, auf toiffenfcbaftlicber ©runblage unb

eigenen Stubien aufgebaute, babei ben Grgeb.

niffen anberer gorichet gerecht meibenbc, »rganijcb

jufammenhängenbe ©eiamtbarfteflung fein; aber

cd ift nicht jotoob! für gacbleule als »ielntehr

in elfter Weibe für bie gebilbete gnientoelt be>

ftimmt. Deshalb roetben übetaB energifcb bie

graften Strömungen ber fullureBen Bewegung
aufgebedt unb auf bie feften Umriffe einer Aul.

turepoebr mehr ©etuiebt gelegt als auf bie 9lu8.

malting ber Details. Da muh nun aber gleich

mieber ein ffitfap gemacht merben: man glaube

ja nicht, Steinhaufen übergehe irgenbroie ©e|rnt.

liebes. 3m ©egenteil: er roeifi aBeS, auch baS

Itleinfle im geeigneten ülugenblicf beraiijupehen

unb lebenbige gunlen berauSjufdjIagen, io »or>

fiebtig er fonft aud) in feinen golgerungen »er«

fährt, io abhalb er fid) jeber fßbrafe, jeber [filmen

$>t)potl)eje jeigt. ?luf [einem anbrren ©ebiete

bat ja leibet bie „WebenSart" |o roilb gerouchert

roie in ber jogenannten „Deuticben Kulturge.

febiebte“ — roaBen mit jütneit, roenn Steinhaufen

über bie ©renjen beS eiquidlicben ©egenteilS

um ein paar Schritte binauSgebt unb mit herb,

gefcbloffener gippe jebeä ©otl uermeibet, baS nad)

golbenen Bbantafien auSfeben lönnte ? — Gilten

trefflichen Dienfl leiften bie vielen burebroeg mohl.

gelungenen authentilcben Slbbilbungen, von benen

mir auf ben Seiten 170 unb 177 groben geben.

§ier fei gleid) aud) noch aus einem früheren

Bericht ins ©ebdditniS gerufen, baft feit einiget

3eit baS »an Brofejior £>anS SJieuer berauS.

gegebene ©ert „DaS beuticbe BallStum"
in neubearbeiteter unb vermehrter Auflage vor=

liegt (ebenba; jroei Sänbe geb. je 9.50 SRI.).

GS ift nad) immer bie befte vom nationalen

Stanbpunlt aus gefebriebene Gnjiillopäbie, bie

in großen 3“8*n unb 'n ebler, gehobener Dar-

fteüung in bie ©auptgebiele beS beutfeben ©cfenS

unb ber beutfdjen Sltbeit roäbrenb jweier 3<tbr*

taujenbe einfüljrt. Gine roertvoBe Bereicherung
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Killer int Aantpf mit ben Xörfen. Vom ©rabnial be* Äaiierd Waiintiliand I. in £}nndbnid.

Cltut: ÜHor ^anfnt, flciiicr SNartiiiilian I. SNniity, tturtitKlmidjc *»eilutvMiant>lurtfl.»

bat bad Seif neben manchem anbeien burd)

ben oon $>and 3 ^ nim e r bearbeiteten Kbjchnttt

„Qeutjche Grjiehung unb beutfdje Sijfenfdjaft"

etfabren.

Von ben allgemeinen Seltgefcfjidjten ber

jüngften 3^* uerbienen befonberd jrori hervor*

gehoben ju werben: bie $elmol tfdje (Vtblio«

gtapbifched ^Xnftitut) unb bie uon Xtjeobor
Sinbtter gefdjriebette (Stuttgart, Gotta). Qene

jeieftnet fid) vor anbeien groben, oielbdnbtgen

Unternehmungen haupt|fld)lid) burd) bie gleich*

mäftige, liebevolle Vehanblung and, bie fie allen

Völfern ber Grbe angebeiben lägt (tuie befonberd

auch ber jept plöplidj fo wichtig geworbenen

gelben Kafje), unb burd) bie Fortführung ber

Tarfteüung bid auf bie unmittelbare ©egenwart;

biele, erft bei bei Völfetwanberung einfepenb,

fudjt ihren ftauptruhm in ber Haren fWobeÜie*

nmg bei bie oerjdjiebenen Verioben leitenben

3been unb in ber lebenbigen Weftaltung aller

ber Vctjönlidjfeiten, bie babei wichtigere Köllen

gefpieit haben. So tft bem Vetfaffer im brttten

Vanbe bie Gharafteviftif bed '^apfttumd beton«

berd gut gelungen.

(Sitten rajehen unb glitdlidjen Fortgang nehmen
bie im ftirtf)beimfd)en Verlage \a München er«

idjeineubcn, von ben ^rofefioren Dr. ftranj Alain*

perd, D. Dr. Sebaflian Viertle unb Dr. Viar*

tin Spahn heraudgegebenen „Seltgeichidjtlidjen

Gharafterbilber“. glitten verbanlett mir neuer«

bingd ein Sebendbilb ftranj oon Kffiftd
(uon Dr. ©uftao Schnürer, orb. Vrofefjor an
ber llniverfität ftreiburg i. Schm.), bad in bie*

fen biographiidjen Kähmen aber zugleich aud)

eine ©efchichte ber „Vertiefung bed chriftlicfaen

Sehend jur 3fit ber .ftteu^üge" fpannt. (Viit

73 Kbb. ^n Seinen geb. 4 ®lf.) Seit Saba*
tier burd) iein glän^eub geichtiebened Seif bad

Sntereffe ber gebilbeten Seit an bem grofjen

Sieblingdhelben bed italienifdieit Volfed neu ge*

medt hat, feiert man ben heiligen frranj ald

ben Vertreter mobenter leligiofer Stimmungen
fcblecpthm, oft ohne jeben Unterschieb ber Jton*

feffion. Tem will fid) Schnürer nicht entgegen*

ftemmen, mohl aber prüft er mit $>ilfe ftrenger

Siffenfchaft unb auf ©runb ber neueften 5°**

Übungen nach, ob biefe jehmärmer tidje Verhen*

lichung nicht manchmal faliche Vapnen geht.

3ebenialld möchte er ben „Kimen oon Kffifi"

nicht ald ben Vorläufer eined bogntenlojen reli*

gioien Subjeftiuidmud gelten laffen. Gr jehilbert

ihn vielmehr aud feinen eigenen Kufeerungen

unb betten feiner ©enofjen, tute er in Südlich*

feit mar, peraudwacbjettb aud feiner 3*1* unb
beren ebelfte Sünidje erfüll enb, ald „ritterlichen

Vräutigam ber Krmut unb ©ott in allem Gr*

ichaffenen lobpreijenben Xidjter", ald tief entp*

finbenben ©emütdtuenfchen, aber aud) ald einen

glübenben Verfünber bed chriftlichen Wlnubcnd

unb treuen, bentütigen Sohn ber latholiidjen

.Üird)e. Viit banlendmertem Freimut fteüt er

ben Äonflift bar, in ben $ranj burdi feinen

iibeimenfchlichen ^bealidmud mit ben ©elebrten

feined Crbend geriet, unb fudjt habet bad Ver*

hältntd £ur Jl uric ttad) beiben Seiten ruhig unb

obieftiv atyuwägen. — 3ab ,lfid)e Sttuffrationen,

bie bie Xarftellung begleiten, helfen und in ben

©eift jener fernen, grofjen 3 e*t verjepen.
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(Sine lucitere Subiifation bebfelben Unter«

nehmend gilt bem Sailer Ufapimillan I.

(ebenba; geb. 4 Dil,; mit 80 'Jlbbtlb.). 3)t bab

TOtttelaller bort, in bem SJudje über ben $>eilt*

gen non ?lffifi, auf feiner bödiften feöbe, io neigt

eb fidi tjier feinem (Snbe jii ; bilbete ben ©ruub*
aflotb jene« 33 erleb bie Sertiefung beb refi«

giöfen SJebettb, fo lautet bab Seitmotiu bieieb

Sanbeb: „3tufliimng beb IHeidieb, neueb 8ul*

turleben." Sie Sarftetlung toivb eröffnet burdi

einen Überblid Uber bie Dieidib» unb Sircbenge»

fdtidite feit bem breijeifnten gabtbunberl. Köntgb*

roabl unb Saifetfrönung, ©lirberung unb 3«’
frßitng beb 91eid)botganidmub, Dltßilänbe unb

iHejotmoeiiurtie in ber Sirdie toerben mit jorg»

fälligen «trieben gezeichnet. Sonn ftbilbert ber

Serfafjer, Dr. Di a r 3®nfen, iflriootbojent on
bet llnioerfitäl Diiincbeii, bie Dielen Kriege, bie

ber „legte SRitter“ burcßgefänipjt bot, inbbe*

fonbete gegtit bie Übeimocbt beb ouffteigenben

gtanfreidib, um bann aubfübrlid) oon ber präd>*

tigen beutichett Kultur ju jener 3«*. Don ber

Stfibte» unb 33irtjcbaftbblüte, uon bem roiffen*

fdjaftliibm lieben unb von ber (Sntfoitung beb

Siumonibmub ju erzählen. Seionbcreb gntereffe

roirb jept, ivo Seutfdjlonb mieber fräjtig am
33ellbanbel teilnimmt, jeneb Kapitel erregen, in

bem ber Setfajjcr bob Düngen beb mittelalter-

Iidjen beutßben Kaufmann® um bie güßrung im

Säettbanbel barfleOt. Strfönlid)feiten mie gafob

gugger erfaßten babei eine eigenartige, fdiarfe

Seleudßung, tnie 3anjen überhaupt oft eigene

Säege gebt, feine von bem $jergebrad)ten nß,

roeidjenben Urteile aber nie ohne Sfegtünbung

lägt. — Sind) für bie«

fen Sanb ift mieber febt

viel Diübe auf bie 3ttu»

ftrierung uertnenbeiroor«

ben, fo baß viel bibber

llnbelannteb ober Ser»

botgeiteb geboten mer«

ben lann li. bie Slbbtfb.

S. 178, 179 u. 1801.

Sine uon aubgeprägt

nationaler ©ejinnung

getragene Seutjdje
®eicbid)te, uon ber

9luft8jung beb alten

bib jur (Srriibtung beb

neuen Kaiieuenbeb, bat

£>. uon 8 iDiebtned«

Sübenborft unb ge»

idienli (Stuttgart, 3- ö.

Cotta; 3 Sätlbe). Ser
Setfajjer fetbft bat über

feinen biftoriograpfji*

jdien Stanbpunft feinen

3tueifel gelaffen. 9Iub»

btüdlid) erflärt er, baß narb feiner Überzeugung

in getvifien Übfdtniiten uatcilänbifchcr ©efdjichte

„an bie Stelle beb ftrengen Sriifenb unb 3)e*

ivertenb bab nationale ©efüßl unb bab tein per»

lönlid)e Soiflcllungbuerniögen beb IStjüblerb tte»

ten müjje". Cb ift bet bobe 3d)alten Xrciijibfeb,

ber aub biefem SSetfe auffteigt, ivtnn bem Set»

faffer aud) bab lobernbe Semperament unb bab

biitreißenbe Satboö beb Sebterb feblcn mag. Sie
großartige Steitfdififdic Cinfcitigleit fleigert fid)

bei 3miebened jaft nod), loenn er preuiiiidie Ser*

bältnifje beipridit. etiua bie parlamentarifcben

Kämpfe luäbrenb ber fionilifljcit — bennod) foll

man fid) biefeb 33 et leb freuen, icbon meil tb

eine Grgänzung ber leiber Snidjfiüd gebliebenen

„Seutfehen ©efd)id)te" Sreiiidifeb baritellt.

811111 9lbfd)luß gelommen ift iip,mißfielt 1H ein»

hoib Kojcrd Siograpbic „Köllig griebridtb
be« ©roßen" (Stuttgart, 3' W. Cotta), i’lub

beit reidiflcu 1111b reinfleii Duellen avdiiualifdicr

Überlieferung fdiöpfenb, auf® engflc 1111b iuiiigflc

mit feinem großen Stoff lebettb, bat Kofer in bie*

fern 33er! beb großen Stetigettföliigb i'ebenbarbcit

iti ihrer ganzen uiiiiaiienbcn 9lubbcbitung mit bem

fKiiftzcug rcifftcr biftorifdier* 33ifjeujd|aft erforfd)!,

cb aber bann aud) in eblcr, oft bid)tcnjd> bcfcelter

unb bramanid) betvegter Kuiiftjorin batgcftellt.

Sie „Källc" ber Moferjdien 3prad)e, uon ber man
hier unb ba luobl jpredicn hört, ift nur ftilgcredit.

311 loclrticv Crljabenbcit iid) bieier Stil aujidiroin*

gen fanit, lehren vor auberen ?lbfd)iiitien bie über

ben Siebenjährigen Krieg unb über gtiebridib

legte Sebenbjabre.

Sehr reid) zeigt fid) aud) biebmal mieber bie

napoleoniitbe 8 e ' 1 m ' [ neuen Seröffent*

lidmttgen bebadn. Sa Ift znnädifi bab legte

33ert beb litrzlid) oerftorbenen permann
-t> ü f

»

fer z“ nennen: „Ser Krieg beb 3°bre®
1799 unb bie zmeite Koalition" (1. Sanb;
mit Seinen ber Sd)lad)tfelbet uon Stodad), Gaf*

fano, an ber Xrebbia

1111b Dom , ©otlni, g. 31.

Sertbeb), eilt mit uner*

müblitbent gleiß unb be*

betrfdienber llniftdit aub
ben Dueüeit gefdjöpfle

SarfteDung jeneb ge*

loaltigen Düngend, bab

bie gtücßte ber 9icuo*

lution in Dieapel, 9iont

unb Diailanb jeifiorte,

bie ficere £ fieneidib unb

Diußlanbb an graut»

reidjb Sduoelle führte

unb fd)ließ!td) bod) bem

Ctflen Konful Sona*
patte ben Sieg in ben

Sdioß marf. 3 ni ®or*

betgrunbe flehen Sutuo*

roio unb Crzberzog Karl,

neben unb zmijdien ihnen

ein Sdiroann uon Si*

plomaten, bie bie frie*

gerifdjen Grfolge teuer

beiben immer mieber burdtfreuzen unb ihnen

fdjließlid) ben Xriumpb abjdmeiöen. Sie fdjmie*

rige ?Iujgabe, bieie friegerifd)»biplomattjd)en

33edifclmiifungen z» erfaßen unb anjdiaulid) zu

madien, bat §üfier uorlrefjlid) zu löfen uer*

ftanben.

SRargarelc, röchlet Kotier SRarimiliaii« I.,

mit ihrem zmeiten tbctiiabl, 'Willibert uoti Sammelt,
(btno : lOTni ganfelt, ttaitcr URiiriniiluiii I. Stalin, Sliulr

fleilllfdie )
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Xie neue ?luflagc oon Sfluguft iyournterS
Siograppie „(Hapoteon I.", I)irt fchon f riifjer

befprochen, ift nunmehr bis jum jioeiten '-üattbe

fortgefdjritten (Sien, ft. XempStt); Seipjig,

®. ftretitag) unb bclianbclt in bieiem jioeiten

Sanbe SlapoIeonS Jtampf um bie S3eltt)errfd)afl

(1802 bi4 1810). TaS SBert baif jept, nad)

bieier Umarbeitung, opne Siebenten alb bie beite

beutidte (Hapoleonbiograpbie bezeidinet tuerben.

6« ift uon fritifdier Strounberung unb Serben-
lidiung (eines „gelben" ebenio loeit entfernt it'ie

Don Unteritpäpung unb bemüht fief) ctfolgreid),

in ben jtoiefpältigen Eharntter mit ber Sonbe
ber mobemen Siudiologie einzubringen. Wegen*

über ber cor jtuanpg (fahren erid)ienenen etilen

?lttflage ift namentlid) für bie ffluflieilting ber ,fu-

genbgefdjidite (WapoleonS febr oiel (Heues hinzu-

gebradtt roorben, aber nudi ade anberen ?lbfd)nilte

haben aus ben firgebntffen ber neueren unb neue*

ften Oiapoleonforfdiung reichlithen ÖJeroinn gezogen.

Eine lange oernadilSifigte Seite ber „(Kapo*

leon-Sfiffenfcbaft" luirb neuerbingS mit oerbop*

peltem Eifer oon (fiaul $oIihaufen gepflegt:

9?apoIeon8 SertjSItntS jur Siteratur feiner ;ftit.

Seinem Siud) über „£>einricf) §eine unb
91apoleon I." (ftrantfurt a. (Dl., Slot. Tieftet»

toeg, mit oter iüuftratioen Seilagett; geh- 5 (Bit.,

geb. (i *11.) hat er halb ein jioeiteS: „(Bona-
parte, Sipron unb bie (Briten" folgen la|«

jen (ebenda), mit gteitber Weletirfamleit, aber mit

ungleither TarftedungSart altes erforfebenb unb
tlarfleüenb, loaS in bem lueiten Steife bieier

Ihenten liegt. Seichter, feffelnber unb unter*

haltenbet tft baS jtoeite Siud) gefdjtieben; im
erflen ftedt bennodi mohl ein nod) tieferes ®if«

fen unb umfaffenbereS (öerfldnbniS für bie Stim-

mung ber Seit. Plamentlief) ift eS ftoljbauien

ju bauten, bafi er unter Setarbeitung einer

Wenge bisher unbetannten ober unbeachteten

WaterialS enblid) einmal genau bie 'fierioben ber

©dpoanlung feftgeftedt hat, bie .feines Serhält*

niS ju Siapoleott burdtjumadien gehabt hat: bie

•feit bet unbebingten (Begeiferung (1810 bis

1826), bie Seit ber »ritif (btS 1830), bie Seit

beS StocifcIS unb beS

bebingien ®ibenoil«

lenS(biS 1847) unb

enblid) bie Seit einer

erneuten, bis jm Ha*
betung gefteigerten

Scbioiitmetei.

®tr merben in

ben nächfien (fah-

ren, toie idion jept

oorauSjulehen, über

Wangel an Erinne*

rungSliteratur über

bie oatetlänbijcben

(Notjahre 1805 bis

1815 nicht ju Ila*

gen haben. Wan-
dtet lei roitbangetün-

bigt unb ooibeteitet,

einiges ift idiott jept

eridiienen. Taumler
bie Wemoirenlamm-
lung oon Seitgenof-

feil auS ben Jahren

1806 biS 1815, bie

fRegierungSpräfibent

Wutlao oon Tieft

unter bem Xitel:

,,'ÄuS ber S'ü
berfllot ii n b (B e

freiung Teutfcb«
lanbS" herauSgibt

(SBetlin, E. S. Wut«
ler u. Sohn; Stets

4 Wt.). Ter (Ber-

fafier beS mit fo oiel

gerechtem (Beifall

aufgenommenen Sti-

ches „JluS bem Sehen

eines ©lüdlitpen"

oetöffemlicht hier bie ergreifenben Jagebudiauf«

Zeichnungen ieineS OntetS, beS ÖJeneralS oon

Gorbell (1806 bis 1807), baS oon feiner Wrofi-

mutier, ber grau oon ©erharbt, auf ber ftludit

UraStnuis oon Sotterbam. 91aeh bem (Deniälbc oon $anS volbcm.

tSlns: IV eil 3nn|en, Salier WojtatUtoil I. SVntnj, SludjOnmiibc Sn«8«twn6üma.)
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Bor Ofapoleon unb ben (fjolen in benfelben 3ah-

ren geführte Sagebud), bie Ceben«g*irf)id)te fei-

ne« 8ater«, be« jweiten ©eneral-3nlpelteur« brr

«Irtiderie j>. oon Sieft, unb (eine« Schwieger*

vaiet«, btä fommanbieten*

bcn ©eneral« 91. non Sbile,

fotoie bcfjtn ©viele auä ben

3o6ten 1812 bi« 1815.

6rft burcb ioldie mit bet

friicben ')iot unb 38ut ber

3eit getränlte petfönlidje (St*

innctungrn lann un« glüd*

Itdiereu (Snteln unb Ut*

enfeln bie ganje gurebtbar.

(eit jtnrr Schieden«* unb

SebnterjenSjabre ganj le*

benbig werten.

Oüdit auf bie hohe See

ber polltijdien ffiefdiidjte,

befto tiefet in ba« „$>erj

ber 3*it" unb ihre einjig*

artige, bod) übet ben 91 (1 1 a

g

binauägebobene Stimmung
fübten un« bie „8 tiefe

einer 8raut", bie in bet

ßeit bet bcutfdjen greibcttä*

inege (1804 bi« 1813) ge-

fditieben unb fegt oon ber

(Snlelin bet Schreiber©,

Gbitbgreiino. Stamm,
berauägcgebcn Worten finb

(8etiin, Sgon gleifdiel u.(5o.;

geb- 4 'Di.), ©ine Soibatenbtaut ('Shtlippinf von

©tieäbeim, lochtet beä braunfd)weigijd)en ®ene

taimajor«, Späteren anbaltifdien Dbetbofmeifter«

non ®rie«beim, ipfltet vermählte (Stamm) fd)iittet

hier ibr iiebenbe« S>erj einet vertrauten greunbin

KSbarlotte von fölümbbauien) au«. (SS ift leine

bttnetienätoert über ben 8iibungä- unb ©efübl«-

burd)jcf)nitt ibtet Sage binauStagenbe $crfiln*

lidjfeit, bie ibte 8efenntntffe ablegt ; man tvfirbe

aifo tticbt gut batan tun, übetraithenbe ®ebnn=

ten unb tiibne 8orfte(tungen ober audt nur

au&ergrtvbbniitfie Sdjldlaie ju enoatttn — viel-

mebt ift c« getabe ba« Ippifdie, ba« bieien

8riefen ihren jettgeidiidjiiidien Wert gibt. So
aifo verlief bantal« eine fd)ioännerifd)e gugenb-

liebe, fo fpradjen junge 3n*genofjen Sheobor

JliSrner« über ibte jarteftcn ©efüble. ©in SReft

SBertberifdier ßmpfinbfamleit Hingt nad), im

übrigen ift Siterarifcbeä an ben 8riefen nicht

Viel ju entbcden. 91 ber bie 8*tt — tvie mach*

lig baden aud) butdi bieje tdjliehten 8e(enntnifje

eine« tn etfltt |unger Siebe etitbauetnben 4>er-

jen« bie ©loden bet groben 3'it! 'Shtüppine

toat mit einem blutiungen ßffijier verlobt, mit

jenem Sllbert von SBebeil, bet, nur ftbroet ver*

ivunbet, allein ftebcn blieb, al« am IC. Septem-

ber 1800 auf bie elf Sdjidftbcn Ctfijiere, ju

benen er gebiit le, vor ben Soren von Sejel bie

erfle Salve abgefeuert roorben toar. 'Jlun leje

man einmal bie 8rie)e, in benen fibiltppine jm
Sterbft unb Sinter 1800 ibren berben Serlufl be-

trauert, ober bie 3ubelbpmne, bie vier 3«btf fpäter

nach ber 3d)!ad)t non Seipjig erdingt— mit einem

Sdilage ift man ba in ber Stimmung ber 3eit,

gerabe roetl biefen .fterjenäergüffen fo ad unb jebe

ftbriftftederiltbe 9ldüren fehlen. Sie $>erau«gebe=

©octbe. 9iad> einem fclgemälbe Von Weorg Wcltbior Uran« au« bem '\Ohrc 1776.
IÄU$: SHuftaib SR. SRctjcr, Wocitic. Valin, C. fcofmann u. Co.)

rin bat fid) mit ihrer Seröffentlidtutig ein nicht

geringe« 8rrbienft um jene innere Stulturgeidmble

unietc« 8oife« ertvorben, von ber bie $iftorio=

grapben fonft fo tvenig ju beriditen loijjen.

3n bie 3ai)te ber 8efreiung«triege fädt bie

3ugenb jener frieblidj-milben, innig. Idilid)ten

Sieberbiditcrin, bie bie Jtatbolilen gattj bie ihre

nennen, unb auf bie St e beäpalb noch ftoljer fein

bürfen al« auf bie ffieftfalin Slnnette von Srofte,

bie über bie fionfeffion fid» erltebenbe Sidgerin

be« „Weiftlldten 3“br«". (£« ift Suffe ©enfel
(1708 bi« 1870), bie ein paar religiiije Sieber

von folcber Siefe unb 3>ttiigteit be« ©efübl«

biitterlaffcn bat, bafi jcber (Sljrift ohne Unter-

fd)ieb be« 8e(enntnifie« fid) batan erfreuen unb

erbauen lann. Unfere Siteraturgejd)id)tcn mifjen

menig von ibr ju erpiblen
;

fie tauft fiep bamit

begnügen, bag ein paar ihrer Sieber, vor adern

ba« „TOübe bin ich, geh jut 9iub“, ju 8olf8<

liebem geworben finb, nadi beren ©erfafferfchoft

ttiemanb mehr fragt — fo febt finb fie jmn ?ld=

gemeingut geworben. 3&r Sebett bat granj
8 i über nach gebrudlen unb ungebrudten Quel-

len gefd)rieben (2. 9Iujl.; mit 8ilbni«, greiburg,

gerbet; geb. 5 SM!.), ein Seben, ganj Io fd)lid)t

unb anfprud)«lo«, wie ihre Webicbte finb, aber bod)

vod innerer, aud) ben Sefer aufriebtenber fttaft

unb erfüdt oon einer Weiterleit ber Seele, bie

wie fdegenbogenglaitj nad) einem biifteren ©e-

Witter anmutet.

3n neuer Sfuägabe haben wir ffirjlid) wieber

eine ber wid)tigften 8eriifjentlid)ungen erhalten,
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—

^Xnfob Girimm. A'n:t) einet Bleiinftiricbninif) femeö

Brubcrb Sttbioig (1814).

pSuo : Hieiutulb Stein, eidmn von tinnm uut) pnlvli unb

Ktilriclm l'tmmit. Stuttgart, p. in. üottj.i

bie über bie jroeile talbolifcbe ®id)terin beb neun»

jef|nten Jabrbunbertb eiicbicnen finb: bie non

2I)ti> Schüding beraubgegebenen Briefe
Bon Annette Bon $rofle = $ü(bboff an
Seotn ®d)üding (1. Aubgabe 1893: Seipjig,

t$r. SJilb. Oirunom; gcb. 4 BIT.). Audi bien

haben mir „menjdtttcbe Totumeiite" oon et«

quidenber Unmiltelbatfeil beb Gmpfinbenb unb

beb Aubbrudeb: Blauberbrieje, anmutig unb Ult'

tetbalttnb unb bod) ohne eine Spur Bon ge«

jud)ter „ffleiftreichigleit“, oertraulid) mit einet

genügen loobituenben 'Jlacbläifigleit niebergefcbric«

ben, boII Bon Seberjroorten, familiären Sieblingb«

aubbrüdett, prooinjialen fHebenbarten, genug,

„.fpetjenüeigiifje einer Tidilerin voll Bbantafie

unb ©emfll". ©leidiiam leibiiaftig tritt bie

Brieffcbreiberin Bor unb bin, roenn mir ihre

ntilitetlidie Teilnahme unb innige Stiebe ju bem

jungen Siebter oerfolgen unb feben, mie fie

nicht ittfibe roirb, oon iljrer eigenen Armut nodt

anberen SBobltaten ju ipenben. Jod) nud) ber

Öumor feblt nidtt unb baö ftolje Berliauen auf

bie eigene goltbegnabete Xidtter Traft. ÜJieljv alb

einer biefer Briefe tfl lauterfle tßoefie unb roirb

fnft Juni Sieb: ibr fiatleb malerifcbeb Xalent

offenbart fid) in prädtiigen Batutfcbilbeiungcn.

Sd)üdltigö febmerfädige roeflfälifcbe Dfatur, „bie

um fo fefter routjelt in allein, roab ibr einmal

beimifdi tmb eigen geroorben ijl", mar eb gerabe,

mab ibr literanfdteb Berbiiltiitb ju biefem (mb*

lieben Bfnnn jo feftigte. „Schreib mir nur oft,"

beißt cb in einem biefer Briefe, „mein Xalent

fteigt unb ftirbt mit biefer Siebe;, mab id) inerbe,

merbe ich burd) bidj unb um beinetmillen
; fonft

märe eb mir Biel lieber unb bequemer, mir

inneilid) adern etroab oorjubiebten." Toch barf

man nidtt mdbnen, bah bie Biicje allein fid)

auf bie Scbreiberiit unb ben Empfänger bejie*

ben: Biele literarijcbe ßrfebeinungen ber ßelt,

namentlid) Senau, ber beiben febv anb $erj

gemaebfen mar, unb bie Scbroabcn merben ojt

genannt nnb bejptocben. Sab Wanje, ein idmia«

leb Bäubeben oon 362 Seiten, muh alb merioolle

Bereicberung unferer „intimen Stieratutgejcbicbte“

jept mieber ebenio midfottimen gebeifien merben

mie oor jtnölf 3«bren, ba eb juerft eiidiien.

Otleicbfadb in neuer (britter) Auflage ift jüngft

IN. Bf. Bi elterb betannle ©oetbe» Biographie
(Berlin, IS. $mfinann u. (So.) erfdtienen, unb

itroar fmb tept aub bem einen Banbe ber erften

Ausgabe ihrer jloei immer nod) recht umfang»

teicbe gerootben. Surd) bieje Grroeiterung bat

bet Berfaffer bie Bliigliebfeit geroonnen, manche

Seiten ber tboetbifeben SfirtfönlidjTeit unb manche

©cblete feineb Scbaffenb eingebenber unb liebe»

BoOer ju bebanbcln, alb eb bie gebrängte gönn
ber uttptiinglicben Ausgabe julieg. Sie alten

Borjüge beb feiner geil belanntlid) mit einem

nombaften Breife gefrönten Seileb haben aber

baburch nicht gelitten: nach mie Bor ift Bieqetb

©oetbe, Biographie einb ber geiftreiebften unb ,(u»

gleich roifienfcbaftlid) jUBttläifigfien Büdjet, bie

im Saufe ber lepten jebu Jatire über öoetbe

Bttöfienllicbl morben finb. Auch ber Bilber*

febmud (uietjebn Bilbniffe, eine $anbfcbtijt), aub

bem mir auf S. 181 bob Jfraubjdte ©oetbebilb

aub bem Jahre 1776 mitteflen, ift um einige

roertnode Stüde nennebrt motben.

Si-iltjelin aritnnt. Sfacb einer Bleiftiitjcidtming feineb

Btuberb Pnbloig (1822).

(SluS: tHelttbolb Stein, ftcf)tnt von Minim unb paletti unb

8«Sdm »timm. Stutigntt, 3. ©. csoua.t
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3« bie *}aubeilieiie ber rheinifchen Sfomantif

bringen wir mit Steinholb Steigt Vnch

„Äd)im non Slrnim nnb ©ilhelm CV> r i m in

"

(mit jmei Vortrfltd; Stuttgart, 3* ©• Sotto;

Vreid 12 SHf.), eine erldjijpfenbe Taritcßung

itjver ftreunbfdjaft unb ifjrc« ©ebanfenaudtau*

fdjed. Teilt Vertaner flanb für bieje ^ublifn*

tion bad teicbfte SHaterial au« .frerman (Hrimntd

papieren unb (Erinne=

langen *u Oiebote; aber

er bat fid) biejed Ver-

trauend unb biefer Slud*

$eid)mmg aud) würbig

gezeigt, utbem er und

nicht etwa eine tote Än*

pfiufung non Taten unb

(Sin^eibeiten gab, jon*

bern etne lebenbig ma«
ebenbe, unwiberftehlid) jei*

felnbe Tariteflung biefed

(yreunbjdmjtdbunbeö unb

all ber Äreife, bie in Vc*

lübrung mit ibm ftan*

ben. Tem Vanbe finb

bie Vilbnifje ber jugenb*

liehen Vrüber (Ürimm

beigegeben, beibe nach

Vleiftiftfteichnuiigen ihted

Vruberd fiubroig : bad

3alobd vom 3Qbre 1814,

bad ©ilhflmovom 3Qbtc

1822. Vcibe geben tuir

mit gütiger (Erlaubnid ber

Verlag*panblung verfiel*

nert roieber (S. 182).

Äufterorbentlid) ban*

fendmert finb bic neuer*

bingd von verfdjiebenen

Seiten audgebenben Ve*

mübutigen, ben Scbrif*
ten bei Vrüber

©rinim burd) einejwccf*

entipredtenbe Äudwahl
(Eingang beim beutidien

Vublifuin 311 verjepaffen.

(Ed quillt aud biejen

Schriften ein *0 frijdjer,

urfpiünglidjer Cucß aud

ben Volfdtirfen foinmen*

ber üebendivctdbcit, baß ed beflagendivevt toäre.

wenn biefe Verfuche ohne (Erfolg blieben. (Erft

unfer bicejflprtgcd Sdjlflerjubiläum tvieber bat

und mit ber vielfad) abgebrueften '.Hebe 3°^^
auf ben Tidjter (1859) ind Oiebäcptnid gerufen,

tuie innig biefer „Sprachgelepite" in ben Oleift

uuferer Ttcptung eingebrungen tvar, ivie geban*

lenvoll er bad Üebendroerf eined SHäcptigcn $u

interpretieren verftanb. Tiefer Schtflerrebe fteßen

fiep anbere fleine Arbeiten, 3. V. bie berühmte

(Erflfirung ber (Göttinger Sieben, bie Siebe auf

'Bilpelm (ürimm, bie Siebe über bad Älter, bie

Äbpanblungen über ben Urfprung ber Sprache

unb bad 39efen ber Tieifabel, würbig an bie

Seite. Äber aud) von fBilpelm verbient man*

died vor ber Vergefjenbeit bemabrt 311 werben

;

vor allem bie Siebe über ©rfd)id)te unb Vorftf,

bie Äbbanblung über bad SBefcn ber SRärdjen,

bie Selbftbiograpljie unb bie Vorrebe $um „Sirmen
^einridj" von .frartmann von ber Slue. (Eine

wohlfeile „Studwapf aud ben Meinen
Schriften von 3°f°& ©rimm* ift im ©Uten*

berg*Verlag Dr. (Ernft Schulde 3U Hamburg er*

fdjienen (geh. 2 SM., geb. 3 SH.), eine „Äud*
wähl aud ben Schriften ber Vrüber
(Ürimm* (alio 3afob unb ©ilhelm) hat 'J*r0«

feffor Dr. SH aj .Hoch in ben M$iid)tnt ber

©eidpeit unb Schönheit" peraudgegeben, bie unter
3eannot ^reiperm von (Ürottpuf)’ Leitung im
Verlage von ©reiner u. Pfeiffer 311 Stuttgait
peraudfommen (geb. 2.50 SM.). Veibe Äud*
gaben finb oerflänbnidvofl eingeleitet.

(Einen wichtigen Veitrag jur ©cfcpicplc bed (El

faffed in bcr Übergangszeit (Änfang bei fiebriger

3apre) empfangen wir aud bem 'Hadjlafc von
Sluguft Scpncegand (1835 bid 1898), bem
beutfcp-traiuüfiicpcn Vubtyiftcii unb Volitifcr, beffen

mutige Tätigfeit au|d engftc mit bcr neueren (He

SRarie, ßüiftinsSHutter 3» ©ieb, in ihrem breipigften ftbendjapre, 1855 .

Slach einem Ülbilbc von 6 . Sohn.
(*«#: ®tii< «remni®, tfebntebilb. tttfpilfl, U. Vaterland.)
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Idiiditc ber bcutfd)eii iHcicbSIanbe lierlnUpft ifl (mit

einem Bilbni* in 9icbtbnic!; Berlin, Wehr. Bartel;

geb. 12 SRI.). — Rür bic nencie i)fterrrid)if<he

Wefdticbtc gibt c* fo Icidd lein wichtigere* unb

auijthlufircicherc« Duellen* unb SDltmoirenroert al«

bie jroci Bftttbc Gilbert Sd)äffle* „Vlu* mei»
ti e nt S* e b c n " (mit 8 Bilbnifjen unb Bricfbcitage

:

Berlin, iimil fytjmann u. Co.; geb. 20 Bit).

Ser berühmte, erft lütjlid) (24. Tejember 1003)

geftorbene Staatsmänner unb {Ralionalölonom,

einer ber (ührcnbru Berjönlidileiten {einer ;)eit unb

tubem cm Stilift erflen {Runge*, legt hier in*

innere ber Xinge btingenben 'Bericht über (ein

wirtidiaftliche* unb foziatpolitifche« Dcbenärocrl ab,

ba* Dom beuljchen Stanbpunlt au* nicht immet
eituoanbfrei ajdteint, aber bei allen ÖScgenjäsen

bod) nud) ben Dlefpclt unb bie Beachtung Si«=

ward* (anb. Siebueidi ift ba* Bert namentlich

(iir bie jlenntni* unb Beurteilung ber öfterreichi»

jd)en Stimmungen roübtenb ber 3"btt 1308/71.

— Xurch mancherlei JWben mit ber poliliieben

Weidiichie £ fierreich* finb auch bie „Xagebüdjer
Bbolj $id)lcr*", be* Xiroler Xichlet*. berbun*

ben, bic eben bcrau*fommen i 'IRiimhen, Oiearg

SDÜifler; geb. 0 BK.). Xie !Reatlian*jeit ber fünf»

jiger 3ahre unb bie beulfch-natianale Bewegung
ber jungflen Sahrjehnle bitben ben politi(dien unb

biftoitfebcn ipintergrunb ;u biejen Bufzcidmungen
eine* stumpfer« für ben beuljchen Webanten, wie

ihn unjer Brubetooll (o frijd) unb temperament»

»oll tautn jitm zweiten Blale gefchen hat.

Bon ber hoben Wemablitt Bilbelm« I., berJFai»
jerin Bugufta, hat 1880 al* erfle Born»
hat ein mit ber $ianb ber Diebe unb Bercbrung
gezeichnete« SiebenSbilb herau*gegeben, ton bem
K(>t in neuer Bearbeitung bic brilte Bujlage oor*

liegt (mit adn Bllbnijjen; Berlin, Boffüche Bud).
banbluttg: geb. 5 BK.). Xer Bert bc* Buche*
beruht haubtjädjlich auf ben Biillcilungen jept

nteift fdjon verftorbener geitgenoffen ber Äaiferin;
io bietet e* mehr nur äiige au« einem fürftlidjen

grauenleben al* eine DoUftätibigc, wiffenjchaftlich

gejd)ithtlid)e Biographie.

3n ätoeiler Auflage lieg! zu unterer greubc ba«
iihott im oorigen Sahrc warm empjohlene Buch:

Cine beutjehe Stau im 3nneren Xcutfdk
Cftafrila«, oott DKagbalcne 'färinee, geb.

ton SDtnfforo, Dar (Berlin, C. S. SDiittler u. Sohn;

geb. SDK. 4.50). Xie tapfere, fluge Wattin eine«

unjeret befannieften Sd)iiplruppenofftjiere, bic al*

erfte beulfchc $tau«jrau bie Wefabien eine* 7Uif

enthalte« im 3»neten XeutjdpCftafrita* auf fidt

genommen unb beflanben hat, fchilberl hier ihre

uerfd)iebenatiigflen Crlebniffe unb Ctfahrungen

wäbrenb ber jahre 1806 bi« 1900, tit bie be»

tanmiid) ber Bahebeaufftanb filDt. Snubcjottbere

feien bieie Xagebuchbliitter, beren Slbbilbungcn

diaratteriftifchc Szenen au* bem Station*» unb

Jropenleben wiebergeben, unferer grauenwelt an«

fcerz gelegt.

Bin bem $tnwei* auf ein« ber ebelften unb

harmonifchften grauenleben, ba« bie beutfebe

gürftengeiebichle aufjuweifen hat, möchten wir

biefe JluSleie bebtutjamrr fiültur* unb Sieben«»

bilber Ichliefien. Bi ite Sremnip, bie greun»

bin unb einflige Biitarbcitetin Sannen Sntun«,

hat eine Biographie ton SDlarie, Jv ü r ft i rr

»

SDiutter 311 Bieb, Brinzeifin ju Dlaffau,

gejehrteben (Sieipzig, C. £>abetlanb; geh. 5 SDK.,

geh. 6 2RL), ein Buch, ba« anfangs einen alijit

panegmifeben Ciubnicf macht, au« bem un« aber

halb io Diele ebelherzige, gtoftmüttge unb fein»

finnige güge tntgegenlreten, baft wir bie Be*

gcifterung ber Brrfaffrrin Derflehen unb un«
ihrer Bctnne auftidilig freuen. Xer gürftin ift

ein reichlich Biafj oon Sieiben jugemefjen ge»

wefen; alte Schmerzen aber haben ihren ielbfl*

lojen, boheilSDoOen Chatalter nur reiner unb

ftürlet hetauSgeatbeitet. Cine Bobltüterln ber

SDienlchheit, Don jener {terjrnSfrömmigleit, bie an
lein religiöje* Belennlnt« gebunben ift, wie eine

.^eilige tn ihrem engeren framilientreije oerehrt,

jleüt fie mit ihrem Sieben wirtlich »ine „Blüte

be« fitltichen IHenfchtuin«" bar. 'Man fotlte

unteren erwachienen Xöchtem bie« Such jur

Sieltüre geben, wenn fie in* Sieben binauSgehen

ober (ich auf $>au«jrauen» unb SRutterpftidüen

Dorbereiten! Xa« auf ®. 183 abgebilbete Bor*
irüt ift mit Crlaiibni« be« Berlage« bem Berte
entnommen. §. y.

S!cwi:tiMitlld> vccuirt ein l<r. gritbria tu(tl m Berlin. gtkbcnau
unter äWlnatrlmta t»n I>r. «Soll ttuoter uurjett tu 9Jt>nt i.

Prucf unfi Bcrlag een CStiirsc Srtrflrrinann in üraunjaujelfl.
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erjäblung

von

Gustaf af Gcijcrstam

Hu» d*m Schwedi»then übersetzt von 6«rtrud 3ngcborg Klttt

II (StacQferatf l|i umcrjogt).

3
m folgenden Sinter würbe Satin ein«

gejegnet, unb im grüfjling ging fie in

ben(£injegnungdunterrid)t. Ülnffie jclbft

batte bieje ganjcSrit

wenig ©inroirtung,

unb ed feit) mand)*

mal faft aud, old

nmnberc fie fid) bar*

übet, bafi alle bieje

geit bet 'ücleljtung

unb bed 9lad)bcn*

fend als etwad jo

Sidjtiged unb geier*

lidjeü anjatjen. 3l)te

eigenen ©ebanten

waten jumeift bamit

bejdjäjtigt, baß fie

jejjt erwadjjen wäre,

unb wad für 33er=

änbetungen babutd)

in intern ücben ent*

flehen würben. Sad
ber 'ffaftor fagle, er*

jdjien Satin ald et*

wad, Wad anbete

minbeftend ebettjooiel an* •

ging toie fie jelbct. Sie / / /

judjte etluad ganj nabe*
' 1

SNonat*b«f te, XCIX. 6!«i. — 19uG.

ted, etwad, wad ju il)t ganj allein jptadj.

Tie ganje geit über ging fie umljer wie in

Erwartung, unb ald bad, wad fie erjeljntc,

nidjt laut, füljlte fie

fid; faft betrogen.

Sind) bcudjte il)r, nie

in iljrein gaitjcn Sie*

ben Ijätte fie etwa»

jo ©djwcred erlebt,

ald wie fie oor bem

Ülltar ftaub unb oor

bet gaujen ©emein*

be bie gragen be*

antworten muftte,

bie ber.jßaftor an

fie ridjtcte. »3a”

antworten auf bad

©clübbc, bad oon

it)r gejorbert würbe,

bad tat fie aud ooll*

ftem tperjen. Tenn

lein gweijcl au bem,

wad bie SKeligion fie

gelehrt batte, war in

ihrer Seele. Ülbcr

/ r. - ald fic ihr ©clübbc ab*

</////{
legte, ,om ed Sarin oor,

/
r

ald wicbcrf)ole fic cigcnt*

14
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ISO ffiufiaj af (Seijerftam:

lid) nur, wob fie früher einmal bem S3ater

gelobt ^attc — nur jegt mit gcjroungeneu,

eingelernten Siiorten.

SUitflidj non Slnbacgt ergriffen jüglte fie

fidj erft, alb fie am fotgenben Sonntag, jo

roie aud) eittft bie Stgwefler, jum Sitar »or»

trat, Sie Orgel jpielte, unb bie ©emeinbe

fang, bie Huft mar »oll »on Sßncn, unb fie

fät)Ite ben SMid beb Sfaterb auf fid) rügen.

iDiagnub SJronbt jag feiner Sotgtcr nod) mit

bem öefügg baß fegt feine jtucitc unb legte

'fiflitgt erfüllt mar. Unb etmaiS »oit bem,

wab biefcr lölirf enthielt, fühlte aud) bie

Smgter. Sfom Sitar Hangen fegt baju bie

feierlichen Sorte beb ©rlöjerb. Unb all

bab überwältigte Sarin. Sie meinte laut,

in einem öemiftg uon {freube unb Stgmcrj,

bas fie felbft erjdjrerfte. ©b mar, alb tiime

etroab Slcueb igr in igrem Heben entgegen,

uub alb lege fie mit einem 'JJiale bie frühe

Sorglofiglcit, bie ihre Minbgeit erjüüt gatte,

ginter fieg.

So mar benn autg Karin erroaegfen.

Slbcr bab änberte in feiner SHei|c bab Heben

auf bem alten Jjjofe, roo nun jroei geiratb*

fägige Södjter fagraub, fagrein einjam bei

einem Siater jagen, ber mit ber ©injamfeit

jufrieben mar unb nichts aubereb ju brau»

igen jtgien. Sie Heine Sjene, bie nad)

SJlninjell Slgbab plöglidjer Slbreije ftatt*

gegabt gatte, gatte S!atet unb Sorgtet im

©runbe einanber nitgt näger gefügt!. Ser

Skrtegr jroijtgeit iguen toar ein leichterer

gemurben unb gatte einen männeren On»
fttitg crgalten; aber näger mateit fie ein*

anber nitgt gefommeit, unb ein Vertrauen,

wie fpätere eiten cb erzeugten, mar banmlb

jroijdjeit Sinter unb Kinbcrn feiten. Sarum
gingen biefe brei SMenftgen igre eigenen

Stiege, ogne unter ben Siergältniffen ju lei-

ben, ogne eine Slnberung igrer '-öejiegungcn

jueinanber ju münfdjen, ogne übergaupt »on

etroab Serartigem ju träumen. Silegr unb

megt ging SRagnub Siranbt in ber Strbeit,

im '-Sertoalten beb ©uteb, im Säenuffidjtigen

beb fjjüttenroerfcb auf. Slicgt ogne ein ftar»

teb ©cfügl beb SiMbcrroiltenb tat er bab;

bag bie Stunbcn, bie er früger in jeiner

SJibliotgef jujubringen pflegte, mit ben Sag»

ren immer weniger unb weniger mürben,

erwedte in jeiner Seele ein ©efügl ber SMt«

terfeit, bab immer megr anroutgb. (Sr

batgte unaufgörlitg baran, bag bie Slrbeit,

ber er jeine größte Kraft opfern mugte,

nidjtb mar alb eine jdpuere 'fi fliegt, bie bab

Stgitffal igm gegen fein Stiollen auferlegt

gatte. 3n ber Sbibliotgef, mo feltene So»

lianten »iele Slegale füllten, mo anbere bie

heften Slamen ber jtgmebijcgen unb franjüfi*

fdjeit Hiteratur trugen, roo röiniftge Sieglet,

Senter unb ©ejcgicgtjtgrciber eine gaitje Slb»

teilung für fieg gatten — ba mar Sliagnub

SJranbtb magre Ipeimat. Sluglob gatte er —
bab fiiglte er — fein Heben für bab ®ut

geopfert, auf bem er wie ein '-begrabener

lebte. Sluglob mar eb, nuglob. Senn in

eiitfamen Stunbcn, bie ec am liebften ju

»ergeffen fuegte, erlannte SJlagnub Sranbt,

bag bie ganje Stellung beb '-öefigeb niegt

megr bie mar, bie fie früger geroejen. Sie

Urjatge mar igm rätjelgaft. Slbcr im Snner«

ften nagle an igm ber Smeifeg ob er felber

aud) mirflicg ber Wann fei, um an ber

Spigc cincb SBcfigcb ju ftegen, auf befjen

öebeigen bab StSogl unb SL'cge »on jwei»

gunbert SJlenjtgcn berugte.

Ipätte id) boeg einen Sogn ! batgte SSlagnub

S3ranbt in joltgen Stunbeu, einen Sogn,

ber mir bie Saft »on ben Stgultem negmen,

einen Sogn, bem idj bie grüegte meiner Sir»

beit, bet Slrbeit beb ganjen ©eftgletgtb alb

©rbe ginterlaffen tonnte! Je älter er

mürbe, befto megr bejd)äftigte ign ber ©e»

banfe, bag mit igm ein beb grogen

SJranbtfdjen öejtglecgteb aub|terben mürbe.

Ser, ber einmal bab ©ut nad) igm erben

mürbe, mürbe einen neuen Slamen tragen.

SJfit igm, ber jegt nod) lebte, mürbe bie

©efegügte ber Shanbtb auf Sfogagolm ju

©nbe fein. Jwei Südjter gatte er; aber fei»

nen Sogn. Ser ©ebanfe an eine neue ©ge,

ber ign einft faft baju gebratgt gätte, bem

einmal gejagten Sforjag untreu ju werben,

mar läugft |o fern in ber ©rinnerung »er»

junfeu, bag er jum jrocitenmal einen SJlann,

wie iiiagnub Sfranbt eb geworben mar,

nitgt »crjud)cn fonnte. !öei einem Skiucg

auf ©Ijbgammat gatte er einft gegärt, bag

bab Söcib, bab julegt jeine Hiebe geweeft

gatte, fid) mit einem Sicamten in Stotfgolm

uergeiratet gatte. Ogne mit ber Säimper

ju Juden, gatte er bie Slacgrid)t mit ange»

gärt, unb jd)ou am folgeubcu Sage fdjeuftc

er igr feinen ©ebanfen megr.
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So lebte ilcagnus Staubt. Unb neben

ifjm ging jeine ältefte Sodjter itjven Sieg

jiuijdjen Jt iidje, Speijetammcr, ©jjjimmer,

Sä|d)ebobcn, Sacfofen unb SHorratSraum.

Cb (iäcilia im füllen fid) fortjebnte nom
SBater unb oon attbecem als son beS jpauS*

baltS Üiüfje unb- (Einerlei träumte? Seben»

jaQS fprad) jie nid)t bauon. Sie batte fid)

jrübjeitig ju einer mustergültigen tpauSjrau

entmidelt, unb ibr 9(uf mar groß in bcr

ganjen öcgcnb. (iS tjiejj oon ibr, fit er-

innere an ihre ©rojjmutter, bie alte ©itä»

bige auf (Erjt>ülte, bie nad) jeßt, mit fiebrig

Jahren, nad) ibreS ÜlaitneS lobe §of unb

Meute mit ein iülann regierte unb nie einen

Sertoalter jmijdjen fid) unb bie Meute balle

fommen taffen. Über IfäciliaS gaitjcS Sejen

mar etroaS ©ebictcri|d)cö gefomntcn, unb ihre

Mlrt batte etmaS non ber rubigctt SBejtimmt«

beit, bie man oft bei Meuten finbct, bie

geruifi jein tönnen, bajj ibrc Sejcljle befolgt

to erben.

3bt ganzer Srojt aiijfer bem 0auje mar

bie enge greunbjrtjaft, bie jie mit jpenrifa,

bet ältejten Sod)ter beS 'HajtorS StabiuS,

einem füllen, frommen SUläbdjen in ihrem

eigenen Silier, gcjdjlofjen b®üe, mit ber jie

mäbrenb ber S’onfirmationSjcit befannt ge»

roorben mar, unb an ber fie jeitbem treu»

lieb feftgebalten tjatte. Sroß beS SiaterS

offen auSgejprodjcncr aiiißbilligung biejer

SBertraulidjfeit, bie ibm jtoijd)en jeiner

Sodjter unb einer Sürgerlidjett nid)t pa|»

jenb ftbien, tjatte (fäcilia mit ber rubigeit

Snergie, bie ibr eigen toar, in biejetn 'fiunlt

ihren Sillen burd)juje|>cn oerjtanben, jo ba ft

baS SerbaltniS }ioifd)en ben beibett greun»

binnen fitb in 'Jlube entmideln tonnte. Cft

fuhr fie ftlber hinüber junt 'fkfiorbauS, unb

ba ihr Piel baran lag, bajj bie grcunbiit

nidjtS pom Siberftanb beS SatcrS gegen

ihre Scrtraulid)tcil ahnen jolltc, fcjjtc jie auch

burd), baß UlamjeU Henrita mehr als ein»

mal auj bem Herrenljof eingelaben mürbe,

manchmal für einen Sag, manchmal, nad)

bamaliger Sitte, für mehrere Sage ober

fogar Suchen. SaS rnaren (täciliaS frobcjte

Sage. Senn bie greunbiitncn einanber

nicht leben tonnten, med)jelten jie SJrieje,

lauge, ernjtl)ajte Briefe über bie micbtigcit

gragen beS McbenS unb bie lleiucu Hüm»
mcrnifjc beS SllltagS, über treue gtcunb»

jehajt unb gmeifcl an bet greunbidjajt

Sauer. Unb immer enthielten fie nud) baS

©elöbniS, baß, ma§ aud) gejdjeben möge,

niemals baS SBanb reiften tollte, baS jmei

gteunbinnen pereinte, bie nidjtS Höheres

pom Meben münjd)tcn als ebenbieje reine

grcunbjcbajt, bie burch nid)ts getrübt mer»

ben tonnte. Surd) J^oljbacfer unb '-bauern»

fubrmcrte, burd) Slitdjcnbcjudier unb Ifrj»

roagett mürben bieje '-brieje beförbert. Sie

'fjoft manbten fie, beS teuren IfJortoS millett,

niemals an.

(ES hieß aUerbingS, baff Sarin ber Schrnc*

fter jur tpanb ging in ben häuslichen ©e*

jdjaften, unb mäbrenb ber großen SltbeitS»

mod)cu Por Seibuadjtcu unb 9)!ittjommcr,

beim Schlachten ober Por beit regelmäßig

mieberlebrenben jtoei großen SinetS, bie

Sfranbt alljährlich ben Honoratioren ber

Umgegenb gab, lief fie aud) äujjerft gejd)äf»

tig umher, ein Sud) umS Haar unb eine

geftreijte Schürfe über baS jelbftgemebte

HauStlcib gebuitbcu. Sieoicl fie babei

nußte, mag babiugeftellt bleiben, aber fidjer

ijt, bah f<( bie anbereu, bie loirtlid) arbei»

teten, bei guter Maunc erhielt. Sic lief oom

'-Hoben jum Weller unb oom Weller micber

hinauf junt '-Hoben, fie mar überall, fie

freute fid) über alles unb mar glüdlid) über

alles, meil fie alle liebbatte unb felbft

jüblte, baß man fie liebbattc. gtpijdjen all

ben Jungen unb Milten, bie arbeiteten unb

hafteten, lief fie herum, nahm an allem teil,

legte überall Hat© mit an, ridjtete jo gut

roic nichts auS unb mar bod) unentbehrlich.

Sarin mar eS, bie auS ben Meuten ihre

©cjd)id)tcn bcraudlodte, mochten eS nun alte

©rjählungen auS längft oergangenen Seiten

jein ober Spufgcid)id)ten, bie fid) am heften

anbörten, meuu eS bunte! mar unb bie

Salglidjte in langen Streifen an ben bunt»

len Sättbcn florierten. 91m liebften aber

loctte fie Micber auS ben anbereu heraus

;

benn bie liebte fie am mciflen. Sie mußte,

mer bie alte Seile Pom Hirten unb non

ber Ileiiien Werftin lanntc, mer btauficn im

Salb am |d)önften jobelte, unb toer baS

Mieb non Sltalcolm Sinclair mit ben biclcn

Üerjcn lonnte. Senn fein anberer fingen

molltc, jo fang Sarin jelbft. 9tiemanb batte

fie bas gelehrt. Sie felbft batte IjerauSge»

funben, baß fie eine Stimme bat>c, unb

14 *
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batte fie brauchen gelernt. Sie tonnte bie

Sieber ber anberen unb nodj metjr als bie.

9luf bem niebcren '-Diabogonirtgal neben bem

alten Spinelt batte fie lieber gefunbeti, nn-

bere, alS bie in bet ©egenb gelungen rour=

ben, unb noch ju ÜJinnifctl ÜlgbaS geil

ljatte fie notbürftig Stotenlejen unb bie

Munft, eine einfache SUielobie auj bem Mia*

Pier ju fpielen, gelcnit. Süenn ber SSater

braußen auf ber ipütte luar unb niemanb

fie fjDrcn tonnte, Ing Marin uor bem Spi*

nett unb jucf)te firtj auj ben Saften bie allen

28eijen jufammen, bie bie 'Hiuttcr einft ge»

jungen ijatite. Unb jo fang fie:

'Hiiib', i't bir im Penje

X ni grünen jJiurtdltvanj!

‘Halb raubt ber Jperb|t bic firua.ee,

Unb aub iit Spiel unb Xanj!

Ober aud):

3d)itn ftnb Maien unb £jabmin,

ii-enn fie nodj im peinen

Unbaültrt am Slocfe btu^n

Unb oam Xauc glänzen.

Unb oiclc anbere Sieber tonnte Marin

nodj. ?lm llebften jang fie fie jür fid) jel«

ber, loenn fie einjatn burd) gelb unb S3atb

j’treifte. 91ie jang fie jröfjlicijcr, alS tuenn

fie niemanb böten tonnte. Saä Sieben, bae

fie führte, mar ein Sraumlebcn, mit einem

frijdjen 3u
i
n

l>
bou greubc an allem, ma8

ba8 Sieben ißr bot. 3m SSalb batte fie ißre

‘fijabe, bie niemanb äuget ißr tonnte. 91m

Söatl) batte fie ifjrc Steine, unb am See

mar ein langer, jeiiter Sanbftranb, roo fie

oft lag unb auf8 SSSafjer Ipnauisblicftc, mäl)=

tenb fie ben Sanb burd) ifjre toeidjen, joittt*

Perbrannten fjänbe rinnen ließ. Sief im

ilüalb lag ber Ifulenberg unb ßob fid) über

bie Spieen ber Sannen. Sion jeinem @ip*

jel jaf) man meilenmeit tjinaub über bic

Söälber, unb ber See luar Pon bort au8

gattj ttein unb eng, tute er jo eingellemmt

zmijeßen Jpügel unb Salb balag. 41ud)

bort ()aite Marin ißre eigene Mlujt, in bic

fie l)inab(rod), bi8 fie nidjtS mcl)t fai) alb

ben Sierg unb bie Sannen. SsialbeäftiU

loar c8 bort, unljeimtid) unb milb, baß c?

baä Silut in Siiailung bradjte. Süenn ber

.fictbfttoirb burd) bie 'Säume blieb, jag

Marin moßlgeborgen in i()ter Sd)lud)t, unb

menn fie bann toicber auf beu £>of jutütf«

tct)rte, tuar it)r .fiaar Poll Sanneuitabctn,

unb auf ißren Sämigen lag eine jrijdje 'Jiöte.

Sluf jold)en Spaziergängen jang fie nidjt.

Sa mar alles grau unb unfyciinlidj; Singen

paffte ba nidjt. Sie fang aber and) nidjt

immer allein. 'Jüiandjmnl fang fie ben Seu*

ten im ^jauje uor ober ber Sdjmefter.

©loß menn ber Siater in bie Mäße tarn,

Perftummte fie. 9lbet unter bem ©efinbe

mar iijr moljl, unter ii)m tjattc fie greunbe.

Sind) auf ber Ipütte tjattc fie greunbe, unter

ben ruftigen Sdjiuicbon unb ißren SBeibcrn

unb in beu Süalbßütten unb ringsum in

ben Keinen Jpöfen, bie über bie roeitgeftrerf*

ten gelber jerftreut lagen. ÜJlutter S3eft=

lunb, bie einjatn unb grau in itjrem Keinen

•ftüuSdjen hinter ber .fiütte tuoljnte, mit ber

großen SJtgrte im genfter unb ben oielen

buntfarbigen SMutucn uor ber Siir, gehörte

baju.

Sie mar Süitroe, bie Minber mären Per*

beiratet ober tot, Pon teinem ijörte fie mefjr.

Slber munter unb frößlid) toar fie immer

unb babei alt, jdjredlid) alt, beinahe neunzig

3<itjre. Sie batte unter fed)8 Mönigen gelebt,

unb zroei baoon batte fie aud) gefeben, Ö)u*

ftaf 111., alS Mtieg mar unb er auf einem

©auerntarren nad) Salarne ßinnuffußr, um
ju bem Stolle ju reben, unb Marl 3aßann,

alS er nod) Kronprinz unb jung mar unb

einft Porüberritt in blauen 'Jieitßofen, bie in

langen ©lanjleberftiefcln ftaien, unb einem

breiedigen .fmt auf bem Kopfe, begleitet Pon

einer Sdjar fierren in filber* unb golb*

blipenben Uniformen. Sud) ben gijdjer*

Slnberd lannte Marin, ber gijdje auf beu

•pof bradjte unb mit ber ©oft fuljr, ber fo

Piele Minber batte unb jo arm mar. Slud)

mit ber Sanbftreid)cr* Sötte mar fie gut

greunb. 91 ber bie grcunbjdjajt mußte beim*

lid) gebalten roerben. Senn bie SJanbftrei*

djer*Sottc mar eine jdjledjte ©erjon. Sic

mar nämlidj ein ßigeunermeib, baS in allen

Sirdjjpielcn ßerumzog unb bettelte unb flaßl.

Slam ber fpiittcnßcrr aud) nur Pon fern, fo

jdjlidj Sötte fid) jort, mer roeiß mie fd)ncH

unb rnoßin, unb mehr al8 einmal batte fie,

laut unb leije, bie fdjtuarzen Stcrmiinjdjun*

gen ißred beimatlojcn Stolfed ißrn nad)*

gejdjidt. Senn ber fnittenbefiger mar ein

ftrenger .\jerr, ber ber alten Sötte oft genug

mit bem Sdjultbeiß braßte. 91 ber bad gräu*

lein mar milb unb gut. Sic iprad) freunb*

lid) mit bet Sanbftreicßerin, unb mcljr als
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einmal fteefte fie if)r ein bißd)cn fflrot ober

®fannluchen ober SBurft ju, bic fie heimlich

au® ber Südje bolle. Samt tjatte fie aud)

3on, ben taubftummen 3°n, bei ft cf) mit

$>oljhaden auf bem öcrrcttlioj SIcibung

unb (Sffen oerbiente. (fr mar ber SWatr

aller, ade machten fie Unftmi mit tfjm, toeil

c§ fo luftig anjiijeljen luor, wie er bie

?lttgcn rollte, wenn er bßje lourbe, unb toie

er murmelte unb fd)ludte, oI)ne ein 2i.
! ort

berauSjtitriegen, loenu er ihnen einmal feine

föleinung jagen wollte. 28cnn bann aber

Sarin fam, ihn beim Arme nahm unb ißn

Hon feinen Cuälgeiftern rocgfüfgrte, mürbe

et fogleid) fromm mie ein Samm, lachte fein

blöbefte® Sädjeln unb jdjob bruimncnb fei»

itcn .fioljlarreit oor bie Südjentreppe. And)

ber 9Salbl)üter, ber in einem eigenen £iäu®=

eben rool)nte 1111 b bie 3ngb()ttnbe breifierte,

mar Sarin® greunb, ber alte lijdjler, bet

immer fluchte unb fdjintpfte, lieg mit ficb

reben, roeun grätilein Sarin in bie SSerf*

ftatt fam, unb bie alte 3°nfa, bie im AJajd)*

baufe mobnte unb eine große fcfjmar^e Säße

l)atte, batte oft 'Bejudj oorn tleincn grätilein.

lie alte 3°nia mar länger al® alle an»

bereu auf bem £>of gemefen. 3» ihrer 3't»

genb mar fie icböit gemelcn unb ftorf mie ein

99iann8bilb. Cfjne ajefdjmerbc ging fie bie

Seiler jum iWaga^inboben hinauf mit einer

lonne Sloggen auf bem Siürfen. Sie hatte

allerlei Söejd)njtigiiitgeu gehabt, je nad)bem

bie 3a hre fie oeränbert hatten. Aber lebig

mar unb blieb fie. 1a® ©erüd) t behauptete

ba® fäme baljcr, baß fie ju biete SJräuti*

gante gehabt hätte unb nie einen Ullann

hätte feftl)altcn tonnen, nacfjbem fie ihn ge»

Wonnen hatte. Säenn man aber ber Sache

auf ben ©runb ging, |o mar 3°>tfa auf

il)te Art bennod) treu geroejen, nicht nur

ihrer £terrfd)nft, fonbern aud) in ber Siebe

Sie hatte nämtid) immer ben StaQlncd)t.

geliebt, unb mären nicht bie Stallfned)te

immer roicbcr gegangen unb neue bafür ge*

fontmen, fo hätte ber ©egenftanb »on 3°"*

fa® Siebe fjöcfjft mahrfchcinlid) nie gerocdjfelt.

91un medjjelten aber eben bic StaQlnechte

auf Stogaholm unb mit il)nctt 30nja®
Siebe. 1er größte Summer ihre® Sehen®

mar, al® „ber 9teue“, mie fie ihn felber

nannte, 3°nfa jchlicßlid) ju alt fanb. Sie

gab fid) cublid) gut 3iul)e, unb ba® unregel*
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mäßige Seben, ba® fie gejührt hatte, fdjien

menigften® ihrer Saune nicht gcfd)abet ju

haben. 91od) im 9llter mar fie Pergniigt

pon morgen® bi® abeitb®, unb fo oft Sarin

in bie (leine Stube im 9öafd)f)auje gudte,

hatte 3onfa einen fjattfen non Siebern,

SWätd)cn unb Schnurren für fie. ©ejpen*

flergejdjidjten mußte fie aud), unb ihre aller*

faefte mar bie Pott ber grau auf ffMittorp,

bic ber leufel in feine Srallcn nahm, al®

fie flarb, fo baß alle Seute e® ief)cn fonnten.

Sdjwarigefleibet unb elegant tarn er gefah*

ren, al® bie böje grau auf bem Sterbebette

lag, unb al® er roieber Pom £>of roegfuhr,

fprangen unter ben §ufen ber fchmarjen

®ferbe bie gunfeit auf, unb im Schornftein

mar ein Sdrnt, al® ob eine ganje Sdjar

pon (leinen leufeln bort ihr Söejen trieb.

Sie ade unb noch anbere mehr roaren

Sarin® greuttbe; mit ihnen lebte fie ihr

eigentlidje® Sehen. Unter ihnen mar nie*

mnub, ber fie jdjweigen hieß, wenn ße ju

reben begann, niemanb, ber auf ihre gra*

gen antroortele, ba® uerfiehe fie noch nicht.

3m ©egenteil — bie munberlcn ftch alle

barüber, mie (lug unb oerfiänbig ba® (leine

gräulein mar. 1a® ermutigte Sarin, unb
barum mar fie mit ihnen freier unb mehr
fte felbft al® baljeim. Söon ihnen erhielt

fie ®ejef)cib über mand)C®, woran fte bem
'Guter unb bet Sd)mefter gegenüber nicht

ju rühren wagte, unb im ganjen lernte fie

non ihnen mehr al® Pott SBatcr, Schmefter,

^aftor unb ©oupemanten jujammciigenom»

men. (Sin mnnberlidje® ©entifch mar oiel*

leidjt biefe Slrt Sbilbung, meldje bie (leine

Sarin fid) auf jolcfie SsJcijc Perfchaß'te — ju»

fammengcjeljt au® einem guten Seil Bauern*

ioei®()eit, Piel Aberglauben, au® Sagen, 'Diät*

chcn. Siebent unb Sdjnurten. Aber über

bem allen lag etron® menfd)lid) ©efttnbe®

unb 3SJat)rc®, ba® fie frettbig machte unb

tauglid) für ba® Seben, ba® fte jtoar nid)t

lannte, über ba® fie aber bod) auf biefett

Umwegen allerlei nicht ju Perachtenbe 3ä3in(e

erhielt. Hiandje® mar ißt anpertraut, ein*

fad; uttb naiP, Pon 3»ngen unb Alten, maö
ihnen greubc ober Summer machte in bem

creigtti®armen Seben, in ba® bie großen ©e»

malten lob unb Siebe aud; tieieinfpieltcn.

Sebetibigc SMenjdjen jpradjen ju ihr, wohl*

meinenb, birelt, unb manche® liebe tUlal
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hatte Slarin, wenn fdjon fie und) ein ftinb

tuar, Dlenjdjen naßc gcftanbcn, wenn baS

2eib fie traf ober bic große greube tarn,

llnb all baS war bei itjr auf guten unb

fruchtbaren ©oben gefallen, unb jo einjam

fie and) war, war fie botf) reifer, als fie

jelbft mußte.

©ot allen anberen aber hatte Starin einen

greunb, ber ihr in biejer jjeit ber aller»

liebfte war. XaS war ber alte Soebin.

(£r war ein alter Solbat unb wohnte in einem

£räu$ci)en im Salbe. tir war ganj allein

unb hotte nur noch ein ©ein. XaS anbere

hatte er in ginnlanb gelaffen, wo eS ihm

im Üajarelt abgenommen worben war. Xer

?llte fluchte noch, wenn er an bic Schmer»

jen bachte. Xer alte Soebin war nämlich

aud) in einer (irfe mit bei bem lebten gro>

fjen Slrieg gemeten, als bic Dufjen ginnlanb

nahmen. XaS war jein Stolj unb jein

Stummer, (ein Spann unb fein nie oerfiegen»

ber ©ejprndjSfloff. Sic er auS bieiem Slben»

teuer, baS ihn oon .jpauS unb £icim loä»

gcrifjen hotte, wieber nurücfgetommcn war,

baS wußte er nicht. Xcmt mehrere Xage

lang hotte er bewußtlos in bem oerbammten

Slajarett gelegen, unb als er erwadjte, befanb

er fief) im gioijchenbecf eines Schiffes unb

war jeelranf. Uber ^eim (am er, unb auf

bem deinen ©ütdjcn burftc er bis $u feinem

Xobe bleiben. XaS mar ihm oerjprocßen.

21IS er jurüdteßrte, tuar jeine ©raut im

Sodjenbett geftorben; unb er jelber war
guuggcjelle. Soebin biß bie fjäßne jujam»

men unb oerjcßloß feine Xrauer in fief). Sein

©emeßr hotte er behalten bürfen, baS l)ing

an ber Saub neben ber ©eige unb bem

'f.'uIoerl)orn unb einem bunten eingerahmten

©orträt oon Start XII. ülnberen jur Saft

ju liegen, baS paßte bem alten Soebin nicht.

©Dt man ißm etwas mt, jo antwortete er

nur: „Xante, baute!“ ober er nahm nichts.

Xarum war eS in ber ganjen ©egenb jur

DiebenSart geworben: „get) bante, bantc!

jagte ber alte Soebin.“ Unb je älter er

wutbe, befto borftiger wuchs ihm ber fteife

Schnurrbart unter ber Daje, unb befto un»

jugänglidjer warb er jelbft.

Xie einzige, bie ihm ein ©icrunbjmanjig»

Schillingftücf ober ein bißdjen frifchbacfcneS

©rot jufteefen burjte, ohne baß er fludjte unb

jpuefte, war Sarin. XaS tarn baßer, baß

fie fich nicht abfehreefen ließ, Weber oon bem

borftigen Schnurrbart unb ber Slblcrnafe,

ben bieten ©rauen über ben jeharfen, arg»

wöhnifetjen Slugen, noch oon ber Schroffheit

beS Sllten. Slarin war eS gewöhnt, baß

jebermann ihr greunb war, unb wußte gar

nicht, waS eS heißen will, juriitfgeftoßen jn

werben. Xarum befiegte fie aud) ben alten

Soebin. Sie warb jeine Slugcnmeibc, jeine

(jrcubc, jein Xrofi. gaft jalj eS auS, als

lächelte er, wenn jie über feine Schwelle trat.

Unb tarn fie einmal, jo blieb fie immer

lange ba. DirgenbS gab eS jo oiel ju jeßen

wie beim alten Soebin. Xa gab eS ge»

jdjnißte Xrußen unb große, mit Üiojen unb

Sdjnörteln bemalte Stiften, breieefige ffirf»

fdjränte unb gerabc S3anbjd)ränte. Xenn
als Soebin auS bem Slrieg ßcimtam unb

nichts oon anberen annchmcn wollte, ba

griff et ju ©injel unb garben unb begann

ju malen. Xie ©auern (amen mit ihren

Dibbeln ju ißm, wenn biete alt ober bcjdjä*

bigt waren, ober wenn Jfweßjeit mar unb

alte Sadjen ju neuen gemacht werben tollten,

batnit man fie mit Gßren weggeben tonnte.

81Ue tarnen fie jum alten Soebin, unb als

er einmal befnnnt war unb Siuuben hotte,

fing er an, jelber Dlöbel ju machen. £iolj

gab’S ja, ©ott fei bant, im Salbe, unb ba»

malS wehrte noch niemanb ben ?trmen,

ißren ©ebnrf ju (polen. „Ülber bie 3e *t

toment aud) nod),“ jagte ber Sflte. „ölaub’S

nur, bie 3eit fonemt aud) noch- Senn
id) aud) bann, ©ott jei Xant, Staub unb

(Srbe fein werbe!"

Xrict in ber nieberen Stube jaß ber alte

Soebin unb malte auf einen Sd)enfjd)ranf

mit Slufjnß bie gaßreSjaßl 1810. Stuf bie

Xüren malte er große geberbütd)c, bie auS

Urnen hetauSmud)icn, Cbcrftüct unb Slujfaß

berjierte er mit reichen Ornamenten. 91ot,

©rün unb ©lau waren feine garben, wenn

garben oerlangt würben. Sonft hielt et fid)

an ©raun, weit ba§ billig, unb an Seiß,

weil baS unentbehrlich war. 9iojen, Silien

unb Xulipanen malte er aud), unb inmenbig

auf bie Xedcl ber Xrußen ftrich er in gro»

ßen, fteilen ©udjftaben unb 3'ffcln ben

Damen beS GigentümcrS unb bie gaßreS»

jaßl, umgeben oon Danten unb ©lättern.

gu biejer Slrbeit fanb ber rillte ben Xroft

für beS SebenS Dlißrecßnungen unb Sorgen,
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bie bte Knnft einem jeben, aud) bem ein»

fältigften bringt, wenn er bie Sache emft

nimmt, darüber Bergaß er auch leine große

Sunbe, baß er ein Siieib Berlajfen hatte,

mit bem er nidjt getraut gewefen mar, unb

baß er baS getan hatte, weil er fid) jung

unb ftarf unb für alle® ©lüd gejdjaffen

beugte. $>8tte er cS nic^t getan, jo ßättc

fid) roofjl bie ©emeinbe in® SOfittel gelegt,

unb c8 märe anbcrS gefommen, wie e§ tarn.

Unb in ber Quitte beS Sotbaten faß jeßt

Sarin unb betrachtete alles, wa® ber Site

lonnte. SUc® fanb fie fd)ön, unb für aUeS,

was ber Site machte, hatte fie ein S3ort

ber SBcwunberung, ba8 uiet ju aufridjtig

War, aI8 baß fogar ber barfd)e Solbat e8

für etwas anbereS als bie lautere SJnßrheit

hätte nehmen fännen. Dintürlid) prahlte ber

Site ab unb ju mit feinen ©roßtaten, unb

Jfarin mar Uug genug, baS ju berftehen.

Cabei erjät)lte er Bom Krieg, nannte bie

Diamen ber Jpelben unb beridjtcte non ber

9lot ginnlanb® im lebten Krieg. UJiit gro»

ßen Sugen Iau|d)te baS junge fDiäbcfjen.

23unberlid) unb fremb ftang baS alle®, fo

fremb, baß eS ihr eigentlich nie jo recht

nahe fam. Sm beflen Berftanb fie ben

Slten, wenn et Bon fid) felbet erjäßlte, wie

er fid) Bertjeirotete unb baS Kinb fam, wie

ber Krieg auSbrad) unb er jortgeriffen

würbe, unb wie er bann baheim bie .fiiitte

leer fanb. Söeib unb Kinb waren beibe

an einer anftedenben Kranfheit geftorben,

bie bamalS umging, beibe waren jd)on be-

graben, aber fo Biele waren ju jener geit

geftorben, baß nicmanb mehr wußte, wo ihr

©rab war.

©o erjäßlte ber Site feine ©efdjidjte; benn

er fdjeute fid), nor bem fDläbdjeu fein gro-

bes Unredjt cinjugeftcljen. Söitter genug

war baS ©anje auch f°- Karin erbebte,

wenn fie eS hotte; ihr War, als ftarre alle®,

waS baS Sieben an Sdjmerj unb ©erjmcii«

Iung barg, ihr auS ben grauen Sugen über

bem borftigen Schnurrbart entgegen, ber

bei ber Erinnerung juefte unb jitterte.

©inen SBrubet hatte ber alte Soebin aud)

gehabt; unb ihm hotte er Seih unb Siinb

annertraut, als et nbfommanbiert würbe.

Sber ber ©ruber hinterging ihn; auS gurdjt

Bor ber Snftedung Wagte er baS fronte

SSeib in ihrer 'Jlot nicht aufjujudjen. Carum

ftarb pe unb mit ihr baS Siinb, unb barum

Bermod)te Soebin, nl® er heimfam, nid)t ein»

mal ihr ©rab ju finben. Ca® oergab ber

Site bem ©ruber nie, hotte ihn nie aud) nur

wieberfehen mögen. geßt war ber 93ruber

längft tot; aber obwohl man ben Slten mit

einem gubrwerf hotte abboleit wollen, war

er nidjt an baS Sterbebett beS ©ruber® ge«

fahren, ©infam faß er, wie juoor, unb

feßidte in bie ganje ©egenb unb weit über

bie ©egenb hinan® feine Malereien, bie berb

waren unb ungcfünftclt wie er jclbft.

Sber wenn ber Site auf feinen ©ruber

ju fprechen tarn, ba nahm Karin bie ©eige

Bon ber 2Banb. Unb ber Site tat ihr ben

SBillen unb jpielte. Singen tonnte er nicht,

baju mar feine Stimme ju rauh unb heiler,

er fonnte aud) feine Sieber. Sber bie alten

Inn,je unb SJiärfcße fielen ihm ein. ©8 fiel

ihm wieber ein, Wie fie auf ben ©auetn»

hochjciten jum ©fjen unb junt lanj auf«

fpicltcn. Sud) beit Sdjnittcrmarfd) fonnte

er, ber jeßt längft Bergeffen ift. iSenn

Karin redjt jdjön bat, jpielte er ihr ben Bor,

unb wenn er felber recht gut aufgelegt war,

tarn aud) nod) baS Sieb oom 9tecf unb ju»

teilt lange, wunberlid)e longänge, Bon benen

niemanb recht wußte, wer fie gemacht hotte,

Bon benen aber ber Site behauptete, ber

SBatb hotte fie ihn gelehrt.

SBenn ber alte Soebin jo jpielte, tonnte

eS gejd)ef)en, baß Karin fid) jo Bergaß, baß,

wenn fie enblid) gehen mußte, jcßon bie

lämmenmg über bem late lag unb bie

Sterne über ben lannenwälbern leudjteten.

Scid)ten guße® (prang fie bann juriief, ganj

batjeim in biefer großen Stille, bie fie nie

gefeßretft hotte.

So Berging bie geit, bis Karin ganj un«

oermerft ad)tjcl)n 3aßre alt geworben war.

Säcilia war Bolle jmanjig. SKagnuS ©raubt

leitete fein ©ut, laS in feinen ©üeßem unb

oerfanf bawijdjeu in ©rübelei unb ©itter»

feit über baS ©ejdjirf, ba® ißn an ben un»

rechten 'fSlaß im Sehen gcftellt hotte.

©ineS 9tad)t3 im gebruar fußt ein Sd)lit»

ten auf bem SBeg an ber lorSbper Kircßc

Borbei. Cie Sfacßt war bitterfalt unb füll,

unb über bem Sdjnee, ber weiß unb tief
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übet Crt unb Siirdje, übet Selbem unb

ficdcn unb fern überm Salbe lag, blintte

ein £>ecr wem Sternen, GS mnr ein [leinet,

nichtiger Schlitten pon bet Vlrt, bie man
friibet „Dingen" nannte. VIuf bem Jfutfcb«

breit, bie Sofie bicEjt unter bem Sdjroanj

beS VpferbcS, faß ein jufammengefnuerter

Suhrbauer. 2ie fßeljmühe Ijattc er bis ju

ben Vlugeit heruntergejogen, bie .§änbc ftafen

in ungeheuren Säuglingen, unb unaufhörlich

fcf)Iug er fid) abroeci)felnb mit ber liitlen uitb

ber rechten .frnnb nn bie SJruft, um bie

tiefgefrorenen Singer ju beleben unb bnS

SBlut mieber in Umlauf ju lepcn.

2a8 tlifcrb mar Hein unb mager unb

ftolpertc nur roibermillig meiter, als fänbe

cS ben Weg lang unb bejchmetlid). Über

feinem Diüden flanb ber Stampf mie ein

Staucht unb baS Seil an beit Senben glänjte

uon Srol’t. Someit ber '-Bauer feiten lonnte,

fci)ien nirgenbS ein iHd)!. 2unlcl hob fid)

bie Slitdie hinter itadten, buben Säumen,

unbeutlid) jdtimmerten um fie 51 reuje unb

©rabfteinc. fHingSum idtlicf ber ganje Crt,

uon bem nieberen "Jinflorat mit ben hoben,

(pißen Säd)crn, baS in eine fDlcnge bon

überidtneiten Sträudtern, £>crfen anb Cbft=

bäumen eingebettet lag, bis ju bem (leinen

S8auernf)äuSd)en am Di anb ber Vieler, baS

einem großen, fd)lafenbcn, im Schnee jcft=

gefrorenen Jicre glid). Übcrfd)ncit, ftumm,

mit bunllen, oben Senftern lagen bie £mfe,

an benen bet Schlitten Porbeifubt, gleich bunf»

len Sinicn liefen bie tiefen, ausgetretenen

Sege burd) ben Schnee. 2ic 'Jtumpcnfchmen*

gel jogeit fd)iefe Cuerftrid)e über ben Stimmei,

unb [alt mar eS, jo [alt, bafj ber Sd)nee

unter ben Stufen bcS SfetbeB unb ben

©cljlittenlufen lnirjd)te unb [rächte, fo (alt,

baft felbft bie Sterne ju frieren febienen ; fie

jitterten unb bebten am Sirmament, unb

bie Vftild)ftraße jog einen jartmeifjen fHiefeu*

gürtel bon [leinen, funtelnben, unzähligen

Siebtem über baS bunllc ©lau.

^ufammcngelaucrt jaft ber Sl*hrbauer auf

feinem Siß unb blidte im Siorübetfaljren

auf bie bunllen, leeren Senfier, als matte

er barauf, irgenbmo ein üidjt aufblinlen ju

fetten. US mar nod) meit bis jur nächften

Subrftation. 2ann manbte er (ich um unb

matf einen unruhigen iititf in ben Sdjlitten

hinter fid). Seine Singen, bie an baS 2un=

[ei geroßhnt mären, fahen eilt leidieitblaffeS

©efidjt, umgeben bon feinem fchmarjem 'fiel}*

roert, für baS ber Sauer (einen Slainen

hatte. Ob ber VJiaun, ber ba lag, bie Vlugcn

gejd)Ioffett hotte ober nid)t, baS tonnte ber

Suhrbauer nicht jehen.

„Schlaft ber £>err?" fragte er fdjlieglid)

langjam unb borfidjtig.

Sa (eine Vlntroort tarn, (roch er mieber

hinter feinem IJJfetbe jufammen. Sangjam,

mie juoor, ging ber Schlitten meiter.

Sie [amen jefjt in ben Jannenroalb. 2er
Schnee lag feftgefroren auf ben groeigen.

Sang mar ber Scg burd) ben Salb, unb

lang ift bie Siuternadjt. 2ic iMorgenbäm*

merung fommt jpät, unb roenn bet Jag
naht, mirb bie Heilte jdjärfer.

2er Suhrbauer hielt baS 'fiferb an, flieg

borfid)tig aus bem Schlitten, unb nachbem er

ben einen Sduftling abgejogen unb bie £>anb,

jo gut eS ging, in feinem SamS gerocirmt

hatte, legte er feine groben Singer auf bie

Sange bcS $errn. Gr merltc, baß fie

brennenb heiß mar.

3m jelben Vlugcnblicf fdjlug ber Sd)(üfer

bie Vlugcn auf unb murmelte etmaS, maS

ber (Sauer nidit Perftanb. SiatloS blieb er

neben bem Sdjlitten ftehen unb fab fid)

um, als roarte er auf £>iljc.

2a fagte ber IHeifenbe leife, ober beutlich:

„Sch habe Sieber." 2arauf fielen ihm bie

Vlugcn mieber jii unb er ftötjnte mie in

großen Sd)merjen.

2er Suhrbauer 'JDiattS Grfjon mußte nicht,

maS er tun follte. 2aS ©ferb mar mübe,

unb bis jur nächften Subrftation mnr eS

nod) meit. Gr tannte ben Dleijcnbeu audj

nicht meiter als fo oiele anbere, bie er ge*

fahren b«tt*. menn gerabe an ihm bie Seihe

mar, bieie jdjmete Pflicht gegen bie Sl roue

ju erfüllen. 3nt 2unteln unb mitten im

Salbe (am ihm plößlid) bie Vlngft, ber

Schlafenbc lönne fterben, unb er miifje bann

Piclleidjt in ber i)lad)t mit einer Ceidje jat»*

reu, PieHeidjt fogar — bnS fdjroebte ihm

nur bunlcl Pot — mürbe man für baS

©cfd)et)cne 91ed)enfd)ajt uon ihm forberu.

SHingS um ihn her mar alles ftiU mie juPor.

Unter ben Jaunen mar eS fdiroarj, nur ber

Scg jog fid), buntcl ausgetreten jroijdjen

ben meißen Sehnceroehcn, bcutlid) crlennbar

uor ihm h<n-
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Malta ©rffon wufete fid) feinen 9iat, Weber

wot)in er fahren, noch ma§ er überhaupt

tun füllte. 3n ber föegenb, in ber er fid)

jefet befanb, fannte er nitmnnb. Sie er

enblitf) auS bem Salbe fam, gewahrte er

auf ber anbcren Seite beb Seeä ben Jpüget

unb barauf ben bichtcit SSaumtlumpen, ber

bie .£>ofgebäube Bon Stogaholni umgab. Sie

ber Ort ijiefl, tuufitc er nicht. Sfber ben

Sfamcn beb Jpüitcnijerrn hotte er fei)cm ge»

tl Ort, unb bnfj ber ein mädjtiger Mann mar,

baä war in ber ganjen ©egenb befannt.

3hm fam ber ©cbanlc, bafi ber .'piittcutievr

ben Sieifenben uielleidji fennen tonnte. Mattä

(Jrjjon roar nämlich ber Meinung, oornebinc

Heute, bie ja boef) in ber Miuberjahl finb,

müjjtcn einanber alle fcniieu unb müfeteii

jucinanber holten, unb ba er eben aud) an

ben Sintermeg fam, ber über baä ©iS ge»

tabc auf ben .fjerrenhof ju führte, jo lenftc

er ba8 ifSfcrb ben Ülbljang hinunter unb

jet)lug biejen neuen Seg ein. Senn iti) nur

biä junt tperrenfjof fomme, bacfjte er — bort

roitb man jefjon weiter ieljen.

l£8 ging gegen Morgen, 'übet itod) war

cä ju früh, alä bafi im fperrfdjajtägebäube

jemanb auf fein tonnte. Slber alä ber Sdjlit»

ten beä guljrbauerii fid) ber 'JlUee näherte,

fd)(ug jogleid) ber Stettenfeunb an, unb gleid)

barauf faf) Mattä Grffoit ein 2id)t, baä uon

eitler Ünterue herrühren mußte unb fid)

langiam burd) baä Juiilel gegen ben Seg
ju bewegte. Didier unb näher lont baä

2id)t ©8 war and) wirllict) eine Saterne,

bie ber Stollfned)t, ber früh aufgeftanben

war, um bie Jtjerbe ju füttern, in ber Jpanb

trug, Stlä bie Haterne gerabe oor ihm war,

hielt Mattä Grfjon au. Smildjen ben beiben

Männern eittjpann fiel) ein langeä, umftänb»

Iid)eä ©efpröd). ‘Eie Sorte tarnen in 3roi»

fdjenräumen, jäh unb langgejogen unb er*

örterten bie grnge, ob man ben .fnittculjctrii

auä bem Sd)lafe Weden ober ben Uranien

Dotläufig in bie ©efinbeftube tragen tollte,

biä eä lag würbe. Eafiir mod)te aber bod)

feiner bon ihnen bie S*crantmortung über*

neljmen. lenn mittlerweile fonnte ber 9iei*

fenbe fterben, uub bann würbe Pon ihnen

9ted)enfd)aft pcrlangt. trublidj entjd)lofe fid)

ber Jlnecfet, Sara ju toedeu, bie am längften

beim .fiütteiiherrn im Sienft war uub unter

bem ©eiinbe bie unbeftrittene Autorität ge»

nofe, bie in alten feiten baä SSertrnuen beä

£>au8herni unfehlbar Berliel).

Säljrenb ber Slnedit um baä .fierrfchajtä*

hauä berumging, um Sara mit fo wenig

©etäufch alä mäglid) wad) jit Hopfen, fuhr

Mattä ffirffon auf ben groften .fioiplafi. Sii8

jur Steintreppe wagte er fid) nidjt, ionberu

er liefe fein guferwerf am Jnipeltorflügcl

halten unb ftellte fid) banebcu auf, jeljr bc*

friebigt in feiner Hoffnung, enblith bie

brüdenbe öernntwortung loäjuwcrben.

Stuf ber anberen Seite beä ^erridjaftä*

hauieä ftanb Sara halb augefleibet auf ber

Siüthentreppc unb hörte jd)laftrunfen auf ben

Seridjt beb Sincd]teä. Slaum hotte fie jebod)

erfafet, um maä eä fid) houbclte, alä fie aud)

jdjon fröjtig über bie Xummbeit ber Heute

ftfeimpfte, bie lieber einen grenibcn bem lobe

preiägüben, alä bafe fie einen Menjdjen ju

weden wagten. Jnntit jthlug fie bie Jüt
ju unb nahm bie 3ad)e ohne gweijel unb

3aubcrn in bie .fianb.

Sinnt fpofe auä fonnte ber guhrbnuer jefet

lehen, bafe ber Jpcrrentjof ju enuad)cn be*

gann. Grft würbe hinter einem genfier auf

ber tpoffeite Hicfjt augejünbet, bann erjd)ien

ein jweitcä fiid)t, baä bon genfter ju genfter

glitt, einen Sfugenblid burd) bie holbruiibc

Scheibe über bem Jore fd)ien unb gleich

barauf gebämpjt burch bie niebergclafienen

©arbinen auf ber anbcren Seite leuchtete.

9Iid)t lange bauerte eä, fo öffnete fid) baä

grofee fjauätor weit, ein fcfeaifer Hichtjchein

fiel über ben Jpofplafe, unb eine gebicterifdje

Stimme rief in baö Junfel h'nauä: „gabt’

oor, Skucr!“

Eer guhrbauer judte auf unb führte ge*

horjam ben Schlitten oor, mährenb er ielbft

im tiefen Schnee baneben herlief.

„Sn8 ift baä für eine Iröbelei? Saturn

haft bu mid) nicht eher geiocdt?“ Hang bie*

jelbe gebicterijche Stimme wieber.

Jer Ufauer ftrid) jeine Müfee oom Stopfe

unb ftanb barhaupt, furchtfam in ber Slälte.

S*or fid) erblidte er SJranbtd aufgebrndjteS

©efiefet, unb baä erjdjrcdte ihn jo, bafe er

fein Sott herauäbrad)te.

„Sefc’ bie Müye auf,” befahl bie Stimme.

„SiUft bu bir etwa auch nod) Öen Job

holen ?“

Sträubt trat jefet au ben Schlitten unb

jdjob jeinc jpanb unter beit SHod beä Steifen*
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ben. „Gr lebt nod),“ fuhr er erbarmungg*

los fort. „‘Ja« ift mehr ©lüd alg ©crftanb!

Sag muß id) fcßon jagen!" Sann roanbte

er ftdj an Sara: „Diocß’ bi tu bei mir in

Crbnung. 9icine Hafen. Gr muß fofort in 6

iöett. Unb jcßide Heute jum ffeljcn. Ser
DJanu ift bcroußtlog. Sann laß im grünen

©aftäimmer ßeijen. Slber fcßnell!“

Sara uerjcßroanb, unb Dfagnug ©ranbt

blieb beim Scßlittcn jurüd. „Grüble jefjt,"

jagte er lurj. „3d) beiße bid) nießt.“

©eßorfam berichtete ber 'ilaucr bag roenige,

mag er mußte, Gg toar nießt uiel unb batb

gefügt.

„äüag ßaft bu ju forbern?“ fragte ber

fpüttenßerr.

Ser '-Bauer nannte bic Summe, 1111b ©ranbt

nidte. „ßg roirb bir in bie SViicße gefdjidt.

Sag ‘S'fcrb lannft bu in ben Stall ftellcn.

9lber ben!’ baran — menn bog ba gut ab*

läuft, fo lannft bu beinern Herrgott bauten!”

Somit luanbte er fieß ungcbulbig um unb

rief ing .ßiaug: „.(lammt beim niemanb in

SVududg Manien?“

SSenn etrnag Unerroarteteg gefdjießt, fo

feßeint eg manchmal faft, alg ob bie töten*

jdjen eg fogar im Schlaf ahnten. Cßiie baß

jemanb hätte erllärcn fönnen, roie eg juging,

tarn jeßt ber 3nlpcft°f uom Slügel ßer,

jroei 51ncd)te tarnen aug ber ©efinbeftube

gerannt, unb aug ber SVüdje erjehienen bic

ÜBäbcfien. 3n einem 9tu brängte fid) alles

um ben Sd)litten, ber Hein unb unanjeßn*

lid) augfaß, roie er ba uor ber großen Stein*

ftaffel ftanb. Unb binnen menigen SOVinuten

toareit mehr alg genug Heute ba, bie helfen

lonnten, ben SVran teil ßincinjufcßaffen.

gtäulein ßäcilie gehörte natürlid) ju benen,

bie orbentliih geroedt loorben luaren. Sara

hatte }u iß1 ßineingegudt, alg fie mit ber

^oljtrage in ber tfianb an ber Sür jum

grauleinjimmcr oorüberftütjte, um im grü*

nen ©aftjlmmer ju ßeijen. Gilig, aber bod)

mit Sorgfalt tleibete ßöcilie fid) an. Sie

beroegte fid) uorfidjtig, um bie Scßmefter

nidjt 511 meden. Slbcr Don bem ©cfdjeßniS

im Sd)laf beunruhigt, machte SVarin boeß

auf, unb alg fie bie Scßmefter mad) unb

faft Uollftänbig angetleibct faß, fprang fie aug

bem 93ettc unb fragte ßaflig, mag cg gäbe.

ßäcilie jagte ißt in menigen Sorten, mag

fie jelbft mußte. Sie jaß ernftßaft aug in

©ebanlen an ben tränten ‘Diana, ber alg

ein fjrembling in ihr .fiaug tarn, Diellcicßt

um ba ju fterben. Diit uerjdjlafenen klugen

ßörte SVarin ju, unb eße bie Scßmefter noeß

geeubet ßatte, eilte fte an ißr Oorüber unb

fcßlicß fid) auf nadten Süßen big jur Sreppc.

Diur in ißr langeg Mad)tl)emb geßüllt, ftanb

fie bort unb beugte fid) über bag ©elänber.

Srunten ift eg faft buntel. ©lößlicß fießt

fie eine Haterne unb in ißrem Scßein Diän*

ner, bie etrnag hereintragen. 3n bem un*

iidjercit Hießt ber Haterne unterjdjeibet fie

bann bag Jlntliß eines jungen Slanncg; ber

SVörpct ift in ©cljc gehüllt. Sag 'tlutliß ift

feßr blaß. bie Stitn unter bem braunen $aar

moßlgefürmt, unb ber helle Schnurrbart

ßängt ungeorbnet über einen Diunb, ber,

gleid) ben '.'lugen, gejcßloffen ift. 9111 bieg ließt

SVarin. 3m Jpanbumbrcßen ift bag ©ilb

uorübeigcglitten, bie Sür fcßliefit fid) hinter

bem Slranlen, unb bag OSanje ift Detfdimun*

ben mic eine ßrfeßeinung. 3mmcr nod) fteßt

SVarin im Sunfelit. Sie ßört Stimmen

unter fid). ©Sieber tommt etrnag Scßmereg

unb roirb brunten an ber Srcppc abgeftctlt.

Sarauf mirb etrnag ©roßeg, ©Seicßeg nieber*

gelegt unb etrnag, bag flirrt. Sieber blintt

brunten bie Haterne auf, unb SVarin fießt

einen Ilmformmantel unb einen Segen. 91 ber

fie roeiß nießt, mag fie fießt. Sie fießt nur

bag feßarfe ©eficßt mit ben gefcßlofferten

‘,'lugen unb ber bleicßcn Stirn, unb fo fteßt

fie im Sunfeln an ber falten Sreppe, big

ßäciliag Stimme fragt: „Stcßft bu nod) ba?“

SVarin fäßrt jufammen; oßne ju antroor*

ten, gleitet fie an ber Scßmefter norbei in

ißt Zimmer unb beginnt mit fieberhafter

£>aft fid) anjulleiben. 91 ber alg fie fertig ift,

fißt fie ganj füll unb ßord)t auf jeben Haut.

Sie magt nießt ßinunltrjugeßen. Sie gureßt

Uor bem Unbelannten ßält ße gebunben.

Ser junge Cfßjier liegt im ©eit unter

bem grünen ©ettßimmel. 3m 3'mmcr, in

bem er rußt ßertjeßt Sommerung, gräulein

Gäcilie fißt ernftßaft am Seniler unb märtet

gebulbig bnrouf, baß bet Stranlc ermaeßen

füll. 3oßann ßat jd)on längft ben fcßncll*

ften Meitner uor ben Scßlitten gefpannt unb

ift nad) bem Softor gefahren. Ser fjütten*
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fterr geht brunteit in feinem 3'mmer auf

unb ab unb raucftt naeftbenflicft leine pfeife.

Sarin f)at Siappo gelocft unb ift auägegan»

gen — ihren Seg burd) bie .ßccfen in ben

Salb, wo bcr '-öadj jugefrorcn ift unb bet

2eftnee auf bciben Seiten be® "flfabe® ftoeft

liegt. 3m ganjeit $auje fterrjd)t Seftweigen;

jogat in bet Siicftc tuirb bie Unterhaltung

nur in gotm »on ©eflüfter geführt. Gin

Kranfet ift im .fjaujc, ein grember, ein SHei«

jenber, ber Don weither fommt, ein $crr,

bet iijnen allen unbefannt ift. So etwa®

ift noch nie E)tet gejcftehen, nieftt einmal bie

alte 3onja, bie im Sajd)f)aufe n>o {) ri t, tann

fiel) an fa etwa® erinnern.

Set Softor fommt. 9facftbcm er ben

Stanfen unterfudjt fjat, finbet btin beim

.jjüttenfterrn ein längere® ©cjpräcft flatt.

Sa® gejproeften wirb, erfährt niemanb. Set
Softor bleibt übet 'Uiittag, mad)t am 91acft=

mittag nod) einen ©efueft im Sltanlen;,immer,

feftreibt jiuei Siejepte auf, unb um Pier Uljr

hält 3ol)auu toiebet in tffeljtod unb ftofter

jdjtoarjer ißeljmüfye mit bem Splitten bot

bet grofjen Steppe. Set Softor fätjrt fort,

unb am Slbenb lommt bie alte 2ooije Pom
£>üttcnwerf brunten mit bem Seftrüpfgla®.

Sidjlig unb felbftbewuftt, eifrig unb bieuft*

willig Pericftwinbct bie Heine Sllte in bet

grünen ©aftftube. fDlit großer Sid)crfteit,

feft überjeugt Pom Siuften bet Cperation,

fül)tt fit il)tc einfachen £>anbgrijfe nad) allen

Siegeln bet Sunft au®. 9lbcr ifjr ©efidjt

toitb nod) runjeliger al® fonft, wäftrenb fie

fid) nad)l)er übet beit Stanfen beugt unb

il)m ben ©ul® jüljlt. Sopffcftütlelnb unb Pot

fid) ftinmurmelnb geftt fie luiebet.

Sara fiftt icftt am Sopfenbe be® Sette®.

Sie ift Pom $üttenfterrn jut Pflegerin bc®

gremben auSetjeljen. Sara ift mit bet feli*

gen gnäbigen grau in® £>au® gefommen,

in beten gamilie fie gebient f)at, unb ift

über fünfzig 3aftre alt. Sie weift Pon ben

alten geiten auf Grjftütte ju erjäftlen, tuo

i!)t ftjflegling aufgetoadjfen ift. Sa® cinft

ju ihrem eigenen lieben gehört ftat, baS hat

fie faft ganj pttgeffen. So ganj ift fie mit

bet Sranbtjdjen gamilie unb mit Sfogaljolm

jufammengewaeftjen. Sariiber hi» 1111® weift

fie nid)t3, liebt fie nid)t®, begehrt fie nieftt®.

ülber alle®, lua® auf (£r^()üttc fid) ereignet

hat, tuo fie jtühet mar, unb auf Sfogaholm,

wo fie fpäter ftinfam, toeift fie. ülbcr fie

hat aud) jdjroeigen gelernt. 311 all bem,

ton® einft gejdjehen ift, fommt jeftt etina®

9!eue®, ettua®, wo® fid) bereinft and) ,$u beit

Grinncrungeu gejellen wirb, bie fie fo treiu

lid) wahrt. Ser fjüttenfterr hat gejagt, baft

fie ben Stanfen pflegen fall. Senn Sara
Perfteljt fid) barauf. 311® bie gnabige grau

ftanf war, hat Sara fie gepflegt, unb al®

fie ftatb, faft Sara an ihrem Seit. Unb
währenb fie am Seit be® blaffen gtcmb=

ling® fifjt, benft Sara an jene geit, unb c®

fommt übet fie wie eine 3U)nung, baft fid)

hier etwa® ereignen wirb, wa® nieftt jum
©eiten ift.

Sie fie ba® benft, öffnet fieft lautlo® bie

Süt unb Satin fcftleicftt herein. Sarin ift

Sara® 2iebling, wie bet fo mancher anbeten,

unb gewöftnt, alle® ju tun, wa® fie will.

.Still!" flüftert ba® junge 5öiäbd)en unb

gleitet leife bi® an ba® ©ett.

„Sa® wiQft bu?" flüftert bie Üllte.

,3d) wiU bloß jefteu, ob et lebt," flüftert

Sarin juriief. Siegle® fleht fie Pot bem Söett.

Sie fieht int Schotten bet ©otftängc nieftt®

al® eine ©iännerftanb unb ein ©eficftt, ba®

im giebet glüftt, unb ftött ein ftaflige®

Sltmen. 31Uc® fieftt fie unb ftort fie. Sann
flüftert fie ftaftig unb furj: „©laubft bu,

baft er ftirbt, Sara?"

„Sa® fattn niemanb wiffen al® Öott,"

antwortet ebenfo leife bie 311te.

„Sag’ nidjt, baft id) hier gewefen bin,"

flüftert Satin wiebet. Unb lautlo®, wie fie

gefommen Wat, Petjdjwinbet fie buteft bie

Süt. Set Sllten bleibt nieftt einmal fo oiel

3eit, fieft übet iftr Summen ju oetmunbern.

Senn wäftrenb bie Süt fieft tdjlieftt, fdjlägt

bet Sranfe bie 31ugen auf. „3ft jemaub

bagewejen'3" fragt er.

„91iemanb," oerfidjert Sara. „91iemanb

außer mir."

Set Sranfe feftlieftt bie 31ugen wicbct unb

fängt an, ftaflige, jufammenftanglofe Sorte

ju reben. Gr rebet Pon jemanb, ber iftm

ein 2eib antun will unb iftn »erfolgt, pon

einem großen jeftmatjen Sogei, ben er fieftt,

bon einem miiben Xumutt, in bem fein

i'eben bebroftt ift, er ruft und) feinem Segen,

flüftert unpcrjtänblicftc Sorte unb (lagt, baft

er gebunben liegt unb nid;t aufflefteit tann.

Siuftig ftört Sara iftm ju, ruftig erneuert
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fic bie falten Umjdjlägc auf feinet Stirn.

Sie ift an Sranfe gewöhnt; bie Spurte eines

Siebernben jtfjrccfeti fie nidjt.

(Über bie ganje 3c,t übet beult fee an

Sarin, bie ba gefommen unb gegangen ift,

Sarin, bie fo jcf)cu ift »or grembcit
;
unb

il)re Sippen fcfjließen fiel) feft über bem SMeuen,

baS feinet äuget itjt ju wifjen braudjt.

Xer lag ift lang geweien, weit er fo jrül)

begonnen hat unb jo »iet fid) ereignet hat.

3cßt neigt er fid) jpt (fnbe. DingnuS iüranbt

fi^t im SBohnjimmer unb legt tfJatience. 3n
bet (fßftube ift ©äcilie am ieeti)d) befd)äj=

tigt. Sarin fißt neben bem Sßater, unb it)rc

klugen »erfolgen bic Sartcn in bet „'DlaS*

ferabe", in bet eS gilt, bat: alle Wlber ju

oberft liegen. Xie gante 3 fit über benft

fie an baS eine, waS fie beute beldjnjtigt

bat; jdjlicßlid) fragt fie: .Sie beifit et?"

3m felben Slugenblirf wirb fie ganj tot,

unb baS fierj jtebt if)t faft ftiU tn bet

Stuft, baß fie fid) baS getraut bat. Xer

Sätet jdjiebt bie Unterlippe »or. (ft ift

gerabc mitten in leinet Patience unb bat

für nid)tS fonft ©ebanfen.

„Sigfrib S)örnratn," antwortet er me»

djaniid), „Säljnrid) bei ben Smälanb*£>uja*

reit, unb auf bem Söcgc inS 'JluSIanb.“

Satin ((btoeigt tuicber. Set ihren Slugen

oerief)Wimmcn bie 3a rben bet Satten unb

»erfliefien ju einet grofsen, flcdigen, unrufji*

gen 3iädje. 3“l c l>t fagt fie: „Sleibt er

lang?"

Unb im gleichen nbiocfenben Xon erioibert

bet Sätet: „Si3 er gefunb ift. Unb ba§

fann lang bauern, ©ut, bog er noch jut

rechten 3c >t }u 111,8 gefommen ift.“

Xauiit jdjiebt et bie Satten ärgerlich ju»

jammen. Xie (fklience ift nicht aujgegangen.

(fr mujj nod) einmal anfangen.

Satin aber hat bie Stfange in bie $tanb

geftüßt. Sie benft nur an jroei Xinge: baf;

et nod) lang bleiben mirb, unb waS für ein

feltjam »olltönenber, jdjöner Same Sigfrib

ift. So neu unb feltjam.

Xie Sranlijeit beS jungen Offiziers bauerte

lange, (ft jehtoebte jwifdjen Sieben unb Xob,

unb mel)t als einmal jal) eS au8, als jollte

cs loebcr bet ©efchidlidjfcit beS alten Xot*

torS, bem SdjröpfglaS bet alten Sooife, nod)

bet fotgfamen Sflege SataS gelingen, ihn

toiebet inS Sieben jurüefjurufen. SSohl

fdjien eS ju 3eitcn, als wolle bie 3ugenb beS

Stanfen bie Sranlheit alles IfrofteS über*

tuinben; aber nach c,n paar Jagen fatn baS

Sieber auf8 neue unb ftctS mit berfelben

tpeftigfeit jurüd. 3ebeSmal wenn biefe

Srijen mieberfeljrten, warb eS auf Sfoga*

Ijolm ungewöhnlich ftiU, unb bie Sad)tid)tcn

auS bem Stanfen,(immer würben erwartet

unb entgegengenommen, als hätte c§ fich um
ein eigenes Samilicnmitglieb geljanbelt.

So oergingen jpoei unruhige Jüod)en.

Xie Scwohnct beS ficrrcnhofeS nahmen

ihre regelmäßigen ÜlrbeitS* unb SHutjcge*

wohuheiten wieber auf. Siet nach Sfoga*

Ijolnc tarn, würbe immer fo angefehen, als

gehöre et auf bic eine ober anbere Sflcije

bortljin. So »erlangte es alte Sitte unb

Crbnung, unb bieje Sitte war fo tief ein«

gewürfelt, ba6 nicht», waB fie mit fid)

bradjtc, als Xrucf ober 3>»ang empfunben

warb. Sienn ein Stcmber ju Sciuch fallt,

war baS immer eine CueUe ber jfreubc.

ü)fod)te er lang ober tur,( bleiben, baoon

jpradj nientanb; unb fo ftarf war baS ©c»

fühl ber Sflicf)t bem gegenüber, ber im

.fiauje Sdjufc gejucht unb gejunben hatte,

baß webet Slrbcit noch Sfühe nod) Soften

bet jold)er ©elegenheit jemals erwähnt ober

gerechnet würben. fHubig, als wät’ er ba=

heim, fällte ber ©aft leben; niemanb burfte

ihn über feine ?lngetegenl)eiten ausfragen,

niemanb argwöhnte etwas ©öfcB ober (fr*

niebrigenbeS, elje ein Slttlaß baju »orhanben

war. Xa8 jorberte bie (ihre. Sfogaholnt

lag tief in beit grofsen SBälbcrn; man wufjtc

bort nidjtS »on ber iöeltdugljeit, bie über

eine fold)e 9lnjef)auungSweife lädjclt. Unb
»om £>crrn ging bieje Xenfweife über auf

baS ©efinbe. Xarum fuhr ber Sutjdjer

nadj bem ?lrjt, bereitete bie Södjin Sran»

fenloft, holte ber Sitecht SiS, wadjte Sara

9fad)t für Stadjt — olle in bem gemein*

ichaftlidjcn ©efühl, baß fie eine Jiflicljt er«

füllten, bie ju beS fraujeS (fljte unb Erb*

nung gehörte.

So oft bet Sranle fieberfrei war, bejudjte

tf)n SJiagnuS Sranbt; nicht au8 Sfeugier

ober um ihn mit 3*agen 51t quälen, jonbern

Weil er c8 ben Sranfen fül)len laffeit wollte.
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bof) er als ein geehrter ©oft bcljanbclt

tourbe. IHuijig mib tjeitcr fafj er am Siran*

tenbelt, als wäre er ber Sirt bei einem

geft. Siele Sorte mürben anfangs nidjt

gewechjelt jroijdjen bem gnbnrid) unb feinem

SBirt. ®aju war ber guftanb beS Patien«

ten ju bebetiflid). '.'Iber and) als fein Sc»

finben fid) befferte unb baS gicber midi,

war ber junge Dffijier (arg in ollen itiit»

teitungen, bie itjn felbft berührten. SDian

tonnte eS aiS eine Jibneigung beuten, bie ein

feiner iöienjd) banor empfinbet, grembe an

(einen 'Prioatangelcgenbeiten teilncfjmcu ju

laffen. ISS tonnte aber maiidjinal and) auS»

(eben, als hätte et ein ©ebeininiS, baS er

auS bem einen ober anberen ©runb nidjt

preisgeben wollte. IDfagnuS Süranbt ließ

beibc ©rüubc gelten. Unb wenn ber

grembe im gieber etwas »erriet, )o begrub

Sara bieS wie fo Biele anbere wol)lgei)iitete

©efjcimniffe Ijintcr ii)ren feftgcjdjlofjenen

Sippen.

UKagnuS Söranbt butte jubent in biejer

Seit gar BieleS, waS Um befdjäftigte unb

ibm ju benten gab, unb er tonnte jidj iei«

nem jungen ©aft nid)t in ber Seife luib»

men, wie er eS wüiijdjte, unb wie feine

Pflicht alS Sirt cS »erlangte. Senn er in

bem grünen Sebnftubl »011 Sirteubolj gegen»

über bem Seit jajj, jo betlagte er baS mehr

als einmal in ben jietlidjen Senbungen

jener alten Sage.

„©ie ©efdiflfte,“ jagte er, „nehmen gerabe

in biejem Sinter meine 3c >t mehr, als id)

wüiifdjen mödjte, in Slnjprud).“

Sie Äugen blidtcn bann fdjatf gerabcauS,

als bemühe er fid), fo unbefangen unb beitet

wie möglid) auSjufeben. Hub wenn er baS

gejagt bat, beugt er fid) ju bem Ängcrebc«

ten hinüber uub bat nidjtS weiter bit'iuju»

fügen.

©er itraute ftreeft bie ßattb auS unb

brüdt bie beS £>üttcn()crrn. ISS war eine

Weiße, abgejebrte jponb, an beren geige»

finget ein Siegelring mit einem grünen

Stein fajj, in ben ein ÄbetSwappcn gcjdjnit*

ten war. ©ie .fiaub fab auS, als wäre fie

einft reibt trajt»oll gewejen. gept aber

war ihr ©tuet fdjwad) unb lahm, uub fie

fiel mit einer unfreiwilligen, miibcn Seme«

gung auf bie ©edc jutütf, bie ben Jütten*

berrn jebeSmal ueranlaßte, feinen Semd) jo

rnjd) wie möglid) abjubrcdien unb ben ©aft

ber Stube unb SaraS (Pflege ju überlaffen.

Sr war eS ganj jujrieben, wenn et fid)

unöerjüglid) wicbcr in bie Sinfamteit juriid*

jieben lonnte, bie ihm in ben leptcn gabten

mehr unb mehr nidjt nur jur ©cwobnbeit,

foiibern and) jum unabweisbaren SebürjniS

geworben war. fjatte er bann bie ©ür fei-

nes gimmerS feft b'nlcr f'd) gejdjloffen, jo

jepte er fitb nieift in ben großen Sebnftubl

»or feinem ©djreibtijd), legte bie ©ejd)äftS«

büd)er aujgcjd)logen »or fid) bin, ließ ben

ginger über bie gablenreibeu gleiten unb

rechnete halblaut. SiS tief in bie 9täd)te

hinein tonnte er fo fipen; wenn er fertig

war, legte er bie Siid)er jorgfältig wieber

jufammen unb ging lange auf bem abgenup»

ten Säufer bin unb ber, in tiefem ©rübetn

über baS Siätjel, baS ihn ©ag für lag

mehr bejebäftigte: warum in feiner Sud)»

fübrung bie ©ebetjeite flänbig flieg, mäh*

renb bie Mrcbitjeite mit jebem gaßre tie-

fer fant. SaS er an Salb, Safjer, SDia*

tcrialien, .{iöfen unb ©runbftüden bejaß,

wufde er eigentlich gar nidjt, batte eS nie

ausgerechnet, nie barüber nachgegrübelt.

SllS Sbelmann, ber er »on ©eburt unb jei»

ner ganjen fperanlagung nad) war, »er*

adjtctc er baS ©clb. Seine töilbung, auf

bie er ftolj war, hatte bieS ©efübl nod) »er»

ftortt, wie fie jugleid) aud) feinen Siber*

willen »ermebtt patte, (ich mit ©ingen ju

befdjäftigen, bie er felbcr für trioial hielt.

®a8 ©ut mit Sijenwcrt unb ©runbftüden

War für äliagnuS ©raubt nichts weiter als

eine ÜJiaichinerie, bie er batte arbeiten taffen,

weil bie 'Pflicht ihm baS nun einmal befahl.

Siber Sinn batte er cigcntlid) nie bafür gc*

habt. Senn er in feiner gugeiib mit ber

SJüchfe burd) ben Salb gegangen war unb

bem föaljen ber Änerbübue gclaufcht batte,

wäl)tenb bie Sonne über bem Salbranb

emporj’tieg, ober wenn er auf bem Änftaiib

gej'tanben unb bau lauten ©cbell bet $unbe

gelaufdjt batte, wül)tenb er jcbcu Äugenblid

barauf wartete, ben $jajen »orbeifdjießen ju

feljen, fo waren bieS eigentlich bie einjigen

©clegenbeiten geweien, , bei benen ÜttagnuS

Pranbt fid) barüber gefreut batte, baß er

als ©utSbefiper geboren war. ©a war ber

Salb fein, unb ber See war fein, unb er

jelber füljlte fid) als Slönig, ber über fein
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9ieicß ßenfcßt. 3£ßt ^"9 boS alte ©erneut

jeit »ieleit Satjrtn übet ben 5uct>SfeQen auf

ber Stanjlei unb bab Jagbljotn baneben,

.deine heilen Signale roaren in all ben 3aß*

ich nicht aub bem blanfcn Metall getom*

men.

Vlucß wenn Magnub Stanbt butth ben

Rammet unb übet bie Vider roanbetle unb

faß, wie bie Virbeit ißren gemahnten (Sang

ging, ober wenn feine l'cute ju ihm (amen,

über ihre Ileinen unb großen Slümmerniffe

ju [lagen, empfanb er bie 3tcube unb bab

©lüd, hettjthen, leiten unb helfen ju tönnen.

Sann mar et auf feinem Slaß. In mat er

bet Mann baju roie lein jroeiter. VIbet

toenn et »or feinen Süeßem faß unb übet

3aßleit bcriirticn fällte, ba begann Magnub
Staubt mit jebem 3aßt beutlicßer ju mer*

len, baß ihn hier jeine gäbigleiten im Stieß

ließen. Sie mürbe et ,f)err übet bie 3aß*

len roerben — nie mat er bab getoefen.

Sor ihnen marb et flcin unb armjclig, mie

bet Meitjd) eä tuirb »or bem, roab et nid)t

»etftcl)t. (£8 mat aud) jo uiel beb neuen

bajugefommen: Santen, libtonto, ,'pt)»o>

thefen, laufeube Wecßjel. Mit bem drebit

mat eb nicht nicht mie in ben alten lagen,

mo ein ehtlid)et Viame unb ein tcblithet

Wille genügten. 3 £ßl gab eb nur nod)

latlehcn gegen Sicherheit, löürgfdjaft unb

Sfanboerjcßreibuiig. Unb menn auch aücS

aubfat), alb mar’ eb in bet feßönften Orb«

nung — eb half ja bod) nießtb. Sluf bet

Sani faß ein [luget Mann, bet fid) aufb

9iedjncn »erftanb, ein 'Himm, ber ein Sa*
pier fo lange hin unb her brel)te unb manbte,

bis et cb glüdlid) faffiert hatte, ohne baß

man mußte, miefo unb roebßalb. lie Sant*

leute fürdjtete Magnub Staubt; et gtoOte

ihnen aud). Wo et fich hinmanbte, ftanben

fie im Wege unb tuaten ihm ßinberlid). Wo
et fid) hinmanbte, mürben bie Sorbetungen

größer unb größer, roäßrcnb bie 'Möglich*

teit, fich bar (Selb ju »erfcßnfjen, immer

geringer toatb.

Son all bem hatte Magnub Stanbt nießtb

bemerft, alb feine grau nod) lebte. Vilb ob

ihre Heine roeieße §anb ihn geflößt hätte.

Unb rceil ißm bie Schmierigleiten bamalb

immer gering etjdjicueii, hatte et fie aud)

ohne meitereb übermunben. Vilb fie ftntb,

ba mat eb, alb ob nod) meßt alb bab bloße

©lüd aub feinem Sieben entfd)tounben wäre.

Vlud) bie Kraft, im Sebetiblompf ju gemin*

nen, »erließ ihn unb marb mit ihr begraben.

Unb selgt 3aljte lang hatte et jeßt gefehen,

mie bie Sdjmietigleiten fid) häuften, immer

nahet tarnen, braßten, ihn ju Sobcn ju

btüden, ißn hilflob unb »eteiniamt mit einem

entehrten Siamen liegen ju laffen.

Wäßrenb Magnub Staubt uad) 'Mitteln

fueßte, bie ihm helfen joHtcn, bab Scßlimmfte

ju iiberfteßen, baeßte et »or allem an feine

löcßter, unb roie et »or ihnen 9icd)enjd)ajt

oblegen jollte. Vlber in leßtet 3£ *t mat eb

jo meit gefommen, baß er nicht meßt an fie

unb nid)t meßt an fid) jclbcr bad)te. 3eßt

baeßte er nur noch an bie Heute, an feine

Sleute, »on beiten et jeben einzelnen petiön*

ließ lannte. Mannet unb Weiber, bieje

fnmberte »on Menfcßen, bie ißt Srot bei

ißm fanben, unb beten Sieben unb Woßlfaßrt

»on ißm, »on feinet tüdjtiglcit alb Mann
unb £)err abßing. lab ©efüßl biefet Set«

antroortung bebrüdte Magitub Stanbt unb

madjte ißn bet öefaßr gegenüber unjcßlujfig

uub furd)tfam. 3hm mat, alb ffißc et fie

eineb lageb lommen, alle biefe Menfcßen,

eineb lageb, menn im Magajin bie grueßt

unb auf bet danjlci bab Weib aubgegangen

mat. Vlm Slößnungbtag famen fie, unb mit

leeren Säcfen unb ßfinben gingen fie, ein

langet, trauriger 3U9 »oa Menfcßen, beten

9iot auf fein ©crotfjen jurüdjaflen mürbe.

Magnub Stanbt etinnettc fid) nod) gut jeneb

hatten 9!otjaßreb, ba in bab Srot bet .jjerr*

feßaft .jjafet gebaden mürbe unb in bab ber

Vltmcn Saumtinbe. (£t meiß nod), roie et

bamalb »ot feinen Sieuten ftanb unb rebete,

gebemütigt, »oll Serjroeiftung roie nie juoor.

Sie hatten nießtb geantroortet. Stumm, roie

fie getommen, mareti fie roieber gegangen,

hatten fid) im £>üttenroert unb auf ben gel*

bem »etftrcut. Uub in all bie Ileinen Jjeim*

roejen runbum hatten fie bab (rntjeßen ge*

trogen, bab Gitlfcßen »ot iiunget unb 9lot,

bab Sntfeßcn »ot bem dinberrocinen, bab

am jeßmetften ju tragen ift. Vifact alle hat»

ten fie troßbem gearbeitet, hatten fid) ge*

beugt uub hatten gearbeitet. Heiner hatte

»erjagt. Staubt mußte, fie mürben eb roie*

ber fo ntacßen. (St mußte, ju biefen Men*
feßen tonnte et lommen unb fagen: gä)

fann nießt meßt. lic guten 3£*ten ftnb

Digitized by Google



Sarin SBranbtS Sraurn. 199

oorüber. Cr muffte, f«e würben auSbalten

fo lang als möglid). Xenn er war tljnett

ein guter £err geweien, unb (einer würbe

ihm ein jorttigeS Oiefirfjt jcigett ober ein

[jartesS Sott antworten.

Slber etn (olctjcä Opfer wollte 9)(agnuS

Söranbt nidjt anncl)nten. St wollte nid)t

nod) einmal baS Sntjefsen über bie ganje

©egenb auSjiebctt unb baS ©erüdjt oom

jungem in bie (leinen $eimftätten tragen

(eben. Sr wollte eS nidjt: et (onnte nidjt

ben ÜHännem unb Seibern in bie 3Iugen

(eben unb baS nerlangeit. 9tIS baS 3at)r

bet 9iot (am, ba war baö anberS. Sa beug*

ten fid) fjerr unb Xienet unter ber £>anb

©otteS. 9lber baS 9!otjabr, baS jefjt brobte,

bab batte ber ^jüttenberr |elbft oeridjulbct

unb batte eS lange genug (ommen leben.

Sr wugte aud), nod) (onnte er baS Un«

glüd fern batten, ein (jetlbe-S 3abr nod) ober

ein gattjeS. Sänger ging eS nicht. Sänger

lieg fid) ber (ünftlid)e SBoblftanb nid)t auf»

redjtcrbalten. ©o bicl batte SUlagtiuS Söraubt

bod) nuS ben 3 flbltn begriffen, wenn er

aud) ihre büftere Sptndje nid)t gattj ju

beuten nermod)te. Unb wenn er fie immer

unb immer wicbcr burdgab, war eb nur,

um fid) jelbcr oorjulügctt, er hätte fallet)

gerechnet.

Xa fuhr (UtagnuS Söranbt eines XageS

fort XaS fpcuiS ließ er unter SäciliaS

Cbbut, ben Krönten unter ©araS. 9?adj

Srjbütte fuhr er, ba§ ad)t (Keilen entfernt

lag. Xort lebte bie alte Schwiegermutter.

Seit bem Xobe feiner Stau batte (UtagnuS

Söranbt fie nur ein einjigeS 'Ilial be|ud)t,

unb }War nach SäciliaS Konfirmation. Xie

3ieife war bamalS unternommen worben,

bamit bie ©rojfmutter bie Sitlelin bod) ein»

mal jeben jollte.

3118 (DingnuS Söraubt je&t auf bem §ofe

ber alten grau oorfubr, (am er fid) faft oor

wie ein 3u"9E. ber fief) junt SingcftänbniS

feiner ©treidle genötigt fiebt — einjig unb

allein in ber Hoffnung, baburd) ben un»

angenehmen {folgen ju entfeblüpjen. Xie

Sd)Wiegerinuttcr War iefjt ad)tunbficbjig

Sabre alt Sjiujfetlid) war baS SöerbältniS

jwijtben ihr unb bem ®d)wiegerfol)n jmar

ein gutes geweien; aber ein freunbldjaft*

lidjcS ©efübl beftanb nicht jmijdjen ben bei«

ben. XaS (am baber, bafj, als SKagnuS

Söranbt jeinerjeit bie Siebe feiner grau ge*

wann, bie (Kutter iljrc $anb fd)on einem

anberen jugejagt batte, (über SDiagnuS

Söranbt, ber bamalS ein oerliebter unb lebenS»

polier (Kann war, hatte feine Starten fo gut

gcjpielt, baß ber 9iebenbubler fid) getränlt

jurüdjog unb bie ©näbige auf Srjbütte ge«

jmungen mar, iljre Xodjter bem neuen greier

ju geben, um einen ofienen ©(anbal ju Per*

hüten. XaS batte bie ©d)miegermutter bent

Xocbtermann nie Pergeben (öitnen; bie alte

©näbige auf Srjbütte war eine Xante, bie

gewohnt war, ju l)errfd)en, unb nidjt ge»

wohnt, ben türjeren ju jicben. ©ic war

mit jweiunbjtoanjig gabren Sitwe eines

(KontteS geworben, ber hoppelt jo alt ge*

wejen war wie fie ielber, lag mit fünf St in»

bent allein auf ihrem großen Söcfi|), unb

jebermann glaubte, bie junge grau würbe

fobalb als möglid) fid) felber einen ©atten,

ben Sinbern einen SJater unb bem ©nt

einen neuen .fierrtt perfdjaffen. XaS Xraucr*

fahr lief )ebod) ab, ohne bau fetbft ber

Klatid) baS ©cringfte ju erjäl)leu muffte,

baS bie allgemeine Hoffnung hätte betraf»

tigen tonnen. Xic junge SBitme begann

ftatt befjen, fid) ber Seitung beS ©uteS unb

ber Srjiebuug ihrer ©ohne anjunebmen.

Xrci ©ohne hatte fie unb jloci Xöd)tcr;

unb eS ift für eine adeinftebenbe grau nidjt

leicht, (Könnet ju erjieben. 3tbcr bie junge

SSitroe madjte fid) etttjd)offen anS Sffiert, unb

waS fie wollte, baS führte fie aud) bttrd).

9lad) Slblauf Pott fünf gabren war niemanb

mehr tiibn genug, aud) nur im Xraum an

einen §eiratSantrag ju beulen. 2üie ein

(Uiann beforgte fie bie ©utSgcjdjäfte, führte

bie Söüdjer, überwachte bie Schiebung ber

Slinber, wies ihnen ihre SebenSjiele, jtoang

fie in Söabnen, in bie fie ihrer 91nfid)t nach

pafften, unb war im Silier Pott fünfjig Sab*

rett baS Oratel ber ganjen gamilie. ©ehr

ftreng war fie, unb ihre fertige, arbeitS*

tüchtige $>anb war (räftig wie bie weniger

SKätmcr. 3bi Körper war ftarl uttb un»

ermüblid) unb ihr Söiüe ftetS mad) unb

encrgild). Srft als fie bolle fiebjig 3ab“
alt war, gab fie bie Jperrjd)aft über baS

Söcfijjtum auS ben jpänben unb machte

ihren älteften ©obn, ber bantalS fdjon bei

Sabtcn war, jum .öertn auf Srjbütte.

3e|jt jag fie in (Hube als bie alte ©näbige

Google



200 ®uftof o[ Weijetflam

:

auf Sem Dofe, beffen SBoglftanb fie gemeßrt

gatte, mtb notf) jegt gejeßaß c8, bau igre

gebieteriftße Stimme jagte: »So (oll es* fein

unb nitßt atiberb!" Gine fo auSgejptotßene

Sichtung mar unb blieb bie ßötgfte
(
3nftanj,

uub bei Derr be8 $aujc8 mar oor ber alten

©näbigen ba8, maS et ftctS gemcjeit — ber

geßorjame Soßn, ber fictj bem ffiillen beugte,

ber ftiirler mar al8 fein eigener.

i8or biefer alten Sfrau, bie feine Sdjrnie»

germutter tuar unb bod) ißn nid)t juui

Stßmiegetjoßn gemailt gatte, tollte SiagnuS

SJranbt jegt feine Kfttnmernifje betennen;

unb mäitrcub beb lang ausgebeßnten Süfit*

tag8efjen8 an bem langen lijd), an bem

brei Generationen auf altgemoßnten ifMägcn

jnßen, roäßrenb ber Snjpeltor, ber 2iudj=

Ijalter, bie Goupernontc uub ber .'pauälctjrcr

it)rc ißläge ju unterft tjatten, an bem iljm

felbft ber Gßrenplag jmijeßen ber ©näbigen

unb bem älteften Soljn, bem jtf)on ergrauen«

ben Jpertn uon Grjßütte, augetuielcn tuor»

ben mar — ba entpfanb Siagnuä SJraubt

beutlitß genug, boß baS, luasS er im Sinn

gatte, ein Sikgnis mar, ba8 moßl jdjroerlid)

mit einem Grjolg enben mürbe. Unb alb

er am 9iad)inittag allein mit ber gcflrcngcn

grau in bem großen Salon tag, mo ein

gemaltigeb Sjirlenßoljfeuer in bem offenen

Kamin flammte, ba jd)ieit e8 ißm, alS rüg«

ten bie flugeit Ülugen ber Sd)miegermutter

mit einem 2lu8brutf auf igm, roic roenn fie

alleg agnte, ttod) ege er telbcr ein Süort

jagen tonnte.

gnbeijen gab er, fall unb tut}, mie er

mußte, bajj bie 3llte eS gaben moUtc, feine

Sarflelluitg ber Sadjlage. 3118 er jertig

mar, fnüpjte bie ©näbige bie Söinbebönber

igrer Daube auf, bie fie natß bem Gffen

genierten, roatj fie auf ben Süden uub

äußerte langfont unb jtßarf: „Su millft alfo,

baß icß bir au8 ber Klemme geljen foll, in

bie bu bieg uerfagten gaft. Söegüte, mein

lieber '.UiognusS! Sag täte teiner, ber feinen

Skrftanb beieinanber gat!“ Somit legte fitg

bie SlUe im üegnftugl juteegt unb fugr fort:

„3tß bin teilte non benen, bie notg Salj

in bie offene Si'unbe ftreuen mögen. Söärft

bu not jeßn gagreit ju mir getommen ober

aud) nur fünf, ba mär’ eS nielleicgt gar

nidjt jo unmöglicg gemejen, baß id) bir ein

bißegeu auf ben Irab gegolfen gätte. Slber

mettn ba§ galbe .fäaug ftgon brennt, ift eS

ju jpflt jum l'üftgen. ©8 lognt nidjt, ber

Stage einen gußtritt ju geben, menn bie

S0urft gefreffen ift. 3lbcr id) gab’ eS ftgon

fo lange gemußt, mie e8 gegen mürbe, baß

id) bir borg menigfienö einmal fugen muß,

mo ber Stßuß eigentlicß brüeft. Su fclber

meißt eS nitgt, unb bu glaub)! bermutlitß,

id) müßte nitßtS non bem, maS auf Stoga«

golm borgelit, toeil id) glütflitßermeije fo

meit tueg fige. Üllleg meiß id) ja au<g nitgt;

aber menn idj mir fo bie Gitnelßeiteit ju»

jammenlege, fo toirb mir baS ganje gußr»

inert ftgon tlar. Gin guter Kerl bift bu

ja, SUiagnn8 iöranbt, ba8 gab’ itg immer

gemußt unb begriffen; aber ein Söaftßlappen

bift bu baneben aucß. D>aft bitg in lauter

Iraner unb Spintifieren bergraben, unb fo

oft id) bitg gefegeu gäbe, feit beine jeligc

grau, meine locgter, tot ift, ift mit rein

übel geiuorben. Ginen iüiann joü bie

Iraner au8 einem Slctl madten! lut fie

bo8 nidjt — eg jo gelf’ un8 unfer Derrgott!

Dätt’ fie baS getan, jo gätteft bu bir mie*

ber eine grau in8 .faauS gejtgafft unb ben

Siäbdjen eine SUfutter. Sann gätteft bu

nitgt gerumlaufen unb Irübjal blajen unb

fpctulieren braudten, unb iuenn’8 to gegati*

gen mär’, jo jäßeft bu jegt nitgt gier unb

müßteft nidjt auä unb ein.“

Sie8 gieß an iüiagnug SJranbtS jdjmätg*

ften ifjuntt rügten. Gr flammte auf unb

antroortete: „Sag tonn bie Siedlung ber

gnäbigen Stßmicgermama nitgt jein.“

SBeiter tarn er nitgt. Senn bie alte ©nä*

bige unterbtatß ign: „SMcjo? Sa8 tann

nitgt meine fDieimtng fein, maS itg ba jage?

©laubft bu, id) reb’ in8 iblaue ginein?

Ülnlmort’ Gr mir jegt mie ein fDiann unb

fig Gr niegt ba unb jittre mie ein alteg

23eib!‘

Siagnug iöranbt biß bie 3üßne jufammen,

um fid) nitgt ju Pergaloppieren. Samt fuge

er feft unb beftimmt fort: „gtg gäbe ge»

glaubt, eine, bie jelber allein unb mit Ggren

igre Kinber erjogen unb ißten fjof ber«

maltet gat, müßte betitelten, baß autß ein

illiann mit feilten Grinncrungen allein jein

mag.“

Sie ©näbige auf Gräßütte marb nitgt

böje. Sie jag im Gegenteil ben Spretßcn*

ben an, al8 gälte fie Siuft, ju latgen, gielt
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aber aus ©unft unb ©naben bleie 2uft

jurücf. 3br ©efidjt tjatte jejjt einen tjei=

teten unb jugleid) gutmütigen ÜluSbrucf, unb

fie fat) gcrabeju oergnügt auS, nlg fie fid)

jeßt Borbeugte, baß ber geuerjdjein über i£|r

fräjtigeS Sinn fiel uub bie gebogene 9ia|e

beinahe rot färbte. „So, aljo bas meint

©r!“ jagte fie mit einem getniffen fcljarfen

©unior, ber ißr eigen mar. „Xa roiil icf)

3ßm bod) ctma8 tagen. SsJenn ©r meint,

bafs id) l)ier all bie 3*'* »on meinen ©r»

innerungen gelebt tjn be, ba bat ©r fid) ge»

täufcßt. Xa hält' cd anberS au3ge|eben hier.

3a, ja ! ©rinuerungen tjnb' id) genug unb

Bon mandjerlei 91rt. Slucß SiebeSctinnc»

rungen, tuenit bu’3 toifjen tuiUft. XaS ift

meine Sache, unb i(b bin alt genug, baf;

id) mid) nid)t ju fcßämen brnud)’ beSmegcn.

Slber e§ mar ein ©lütt, baß mein SDlann

ftarb. 3a, fiel) mid) nur an, bu! 3<ß weiß,

waS id) fagc. XamalS bob’ id) e8 nid)t Ber»

ftanben. Xeitn ba mar bie Siebe mit im

Spiel, unb Siebe macht blinb. ülbcr mär’

unjer Herrgott nicht jo gnäbig geroefen unb

bätt’ ißn jur rechten geit Born Schlag rüh»

ren laffen, fo hält’ er fiel) fpäter ju Xobe

gejoffen, unb ber Xeujel hätte ihn geholt.

Sr mar auf bem beften Siege baju. XaS
lann icf) bir lagen, mein lieber lodjtermann,

hier — entre nous. Sowohl! So mar ba8

mit ber Sad)c!"

Xie ©nabige jog ein riefigeS leinenes

Xafdjentud) heraus, midcltc cS langfam au8»

cinanber unb jeßneufte fich, bafj c8 trom«

petete. darauf fuhr fie ruhig unb bejonnen

fort: „©in SJergleid) jtoijchcn mir unb bir.

mein lieber fUfagnuS, babou tann gar feine

{Hebe fein, ©ntfdjulbige, baß ich c8 gerabe»

heraus jage. gtß weiß moßl — Wir SDlen»

fd)en finb jdiwad) unb erbärmlich, unb ohne

@otte8 ©ilfe gerät un8 nichts. Jlbet baß

mir wenigftenS ein bißdjen aud) felber baju»

tun, baS biirfcn mir beim bod) jagen. Unb
lucnn bu nicht meißt, rnaS id) getan höbe,

fo gelje hinaus unb fiel) bid) um unb frage,

loieniel Bon bem, maS bu hier fiefjft, fdjon

bor meiner 3eit bnroar. 3m erjten 3aßte

betete id) unb trauerte. Unb bie ganje

23elt jah fdjmarj auS für mid). Slber baS

befriebigte mich nid)t lange, Berftebft bu.

So fing id) au ju arbeiten, unb als ich mir

baS beigebracht hotte, ba tarn aud) Crbnung

in bie ©ebanfen. Xa begriff ich, baß ich

jur Siebe leine 3eit nicht hotte. 3<h hotte

aud) jo ganj genug ju tun. SöaS follte ich

mit einem neuen SJtann? ©inen hott' ich

gehabt. Eie Söiüße, bie er mir gemacht

hatte, mar mehr als auSreicßcnb, unb baS

SBergniigen — mir finb ja alte 'illenfdien

unb tonnen ruhig bauon reben — baS mar
meiner Seel’ auch nicht jo groß, baß ntan’S

nicht hätte entbehren fiinnen. 3<h brauchte

feinen neuen Wann, mein lieber lochtet»

mann. Unb barutn naljm id) mir aud) fei»

neu. Slber bu brnueßteft eine jmeite grau.

Unb barum hätteft bu bir eine aitjcfjaffen

follen. Sarin liegt ber Unterjcßieb äWijchen

uns jroei, ber i|t gauj Ber fl ift groß, baS

muß ich jdjon jelber fügen.“

ÜDfagnuS Öranb faß ganj ftill unb blidte

iitS geuer. ©r fannte bie ?!rt ber füllen

unb mußte, hier mar feine ©ilfe ju holen.

Saturn jagte er, mehr als gortjejjung jeiner

eigenen ©ebanfen, als roeil er auf eine 9lnt»

wort martetc, bie if)m hätte helfen tonnen

:

„3<ß bentc nidjt an mich jelber, jonbern an

meine Untergebenen, an bie Seute, bie Bon

mir abtjängen."

Xie ©näbige niefte, als billige fie biefen

©efichtSpuntt, uub fogte: „XaS ift recht,

mein lieber Xocßlerinann, unb baS ehrt 3ßu.

©r ift ja aud) ein ©hrenmann, baS hob' id)

immer gefagt. Slber ©elb Iriegft bu hier

nidjt, SJfagnuS SJranbt. Xa hätte)! bu eher

fontmen müfjeit. Unb maS ich einmal ge»

jagt habe, babei bleibt’S. Hann ich bir auf

irgenbeine anbere SSeije helfen, jo merb'

id) nid)t Bergcfjen, baß id) bie ©roßmutter

beiiter Xocfjter bin. Slber einen guten Diät

will id) bir mitgeben, an ben tannft bu

benten, menn bu allein bift. Söeiß’ in ben

fauren 'Jlpjel, je eher, je befier, unb Ber»

padjte ben ©nmmer unb baS öut für eine

anftänbige Summe an einen Wann, ber

etwas non ber Sadje Bcrfteht. Xann haft

bu, jolange bu lebft, baS beiite, bie Seute

tommen jum ihrigen, unb bie ganje ©e*

fcßid)te fommt roicber auf bie '-Seine. 2luf

ffilfShammar — baßeim bei bir — fißt ga*

bian Sfotte. XaS ift ein tüchtiger Wann.
Xer tann, menn er will. Wtt bem fpridj!

XaS ift mein 'Jiat, unb bu braueßft bieß nießt

ju bebauten, menn bu ißn bcfolgft unb

9?ußen baoon ßoft."
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So cnbete ÜJiagituS ©ranbtS Sjejudj auf

Crjhütte. Säßrenb et ben langen S3cg

heimwärts fut)r, balle er 3*S. olleS ju

überbeutcn — baS magere i)ie)ullat ber müß*

jetigen Dleije unb feine eigene Hage. 3uerft

war er böfe. leim bie bittere SSaßrßeit,

bie er gehört batte, frag tief an ibrn unb

reifte }um SiMbcrfprud). Cr jiiblte jogar

— in bem, waS feine SBitroeridjaft unb baS

Sieben auf bem ipofe nad) bem Xobe feiner

grau berührte, ftedte oiclleidit eine Söaßr*

beit, bie nod) jpfiter einmal an ibm frefjen

mürbe. Silber er jcßob ben ©ebanten non

fidj. Cr batte nod) nid)t 3eit, an fid) jelber

unb leine inneren Slngelegenßeiten jn ben*

len. Xaju preßte bie 2s5irtlid)teit ibn ju

hart. Sin feine Sieute bndjte er, an bie

jmeißunbert SUienfcßen, an feine eigene Slngft,

baß er ihnen einmal mürbe entgegentreten

unb fagen miifjen, baß alles aus fei, baß

etmaS Schlimmeres oor ber Xür flehe als

jogar baS §ungerjaßr.

Stumm faß SJcngnuS ©ranbt in feinem

Schlitten. Cinfilbig antmortetc er auf bie

paar SBorte, bie ber Slutfdier an ißn rid}*

tete. Cr fußt burd) beit SBalb, an Crtfd)af>

ten »oriiber — burch offenes gelb. 3 11

ißm müblte ber furdjtbare Slantpf eines

müben iUianneS, ber weiß, baff er fid) nod)

nidjt alt fühlen barf.

Uber 9!ad)t ruhte SUiagnuS Siranbt fid)

in einer idjledjten Verberge auS. Cr jdjlief

roenig, lag loadj unb füßlte, mie bie Stun*

ben »ergingen.

9118 er am ftühen Sölorgen in ben Sdjlit*

ten flieg, jagte er: „gaßr’ nad) CljSham*

mar!“

Oh«« weitere grage gehorchte ber Stut*

fdjer bem SSejeßl, unb um bie ÜJfittagSjeit

idimcnlte ber Sdjlitten auf ben $>of »on

ClfShammar ein.

SUiagnuS Sörnnbt blieb bis jum Slbenb

beS foigcnbcn XageS. fflicift faßen bie bei»

ben fjüttenbefißer in gabian SlotteS 3im*

mer. Unb als Staubt fortfußr, mar iijm

ieidjter jumute.

ffion bem lag an fußr er ojt nad) CljS»

ßammar, unb aud) gabian SlotteS elegan*

ter 3weijpdnncr bog mehr alS einmal in

ben fpof »on Slogaßolm ein — ftetS mit

bem Sdßittenncß gejdjmüdt, bie jehmarjat

Sollbluttraber mit neuem, glänjenbcm Ce*

jehirr auSgeftattet, »on beffen 3odj »oll*

tönenbe Schellen Ilingelten, alS füllten fte

eine neue 3ctt einlciutcn.

9118 bet gäf)nrid) Sigfrib Sjöniram jum

erftenmal nach ber lüßlen 9ieije in ber SSin»

tcncad)t mit »ollem Semußtjein bie Slugcn

mieber auffdjlug, faß er junächft ringsum

einen grünen Settoorhang, burd) ben bie

Ü)lär,|fonne gebämpft hereinfd)ien. Xurcß

eine Öffnung im Sorßang erblidte er bann

ein paar niebrige ©irtenftühle. über bie

roeiß* unb grüngeftreifte hauSgemebte Über*

jüge gefnüpft waren; hinter biefen marb

ein Stüd »on einer Stube fichtbar, bie er

früher noch nie gefeßen hatte. 9ioeß ju

fdjroad), um Har ju benfen, ging ber gähn*

rid) in ber Crinnerung alle bie abgeriffenen

Cinbrücfe burd), bie ißm »on ber langen,

gual»oüen gaßrt geblieben roaren — bie

Sdjmerjen roährenb ber Srantßeit, bie Cr»

jeßeinung eines illanncS in ijeuentraeßt,

mit bem er glaubte gefprodien ju haben,

eine alte Xienerin, bie ißm Cffen unb Slrjnei

gegeben hatte, ein quälenber Jraum, ber

ißn beängftigt hatte . .

.

Xer Sranle fließ einen jdiroadjcn Saut

auS, alS ob bie Stille ißn beunruhige, gm
leiben Slugenblicf ftanb aud) fdjon Sara

»or feinem Seit, unb ber gäßnrid) begann,

fie auSjufragen.

SVurj, Inapp unb freunblid) beantwortete

bie Sllte feine gragen. Xer junge SDiann

ßörte ihren Korten aufmertfam ju; juleßt

jagte er: „Kie lange muß id) hier bleiben?“

„ffliS ber Sperr mieber gejunb ift," war

bie Slntroort.

Cr fcßloß bie Singen unb ßel mieber in

baS fd)lafäßnlid)e fiinbämmern, boS ein 5?or*

bote ber ©eitefung ift.

Cin gaitjcr SOionat »erging, unb ber

Iranlc Dffijier hatte baS Seit noch nidjt

»erlafjen biirfen. XaS gieber mar Ifingft

fort, aber bie ©enefung fchritt nur langfam

»oran. Xer Xottor fam jeßt nur noch W*
ten; bei jeinem leßten Sefud) »erorbnetc er

nur nod) Irfiftige, naßrßafte Soft unb ©e=

bulb. Xic ©efaßr fei groß gemefen, erllärte

er, unb bie Sfräfte jefjr ßeruntergefommen,

roeil bie firanfßeit auf ber Steife auSge*
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brodjcit unb Die nötige pflege erft in ber

elften Stuitbe nod) befdjafjt worben fei. SlIS

er ging, jagte er jum fiüttenijerrn: „Sie

gugenb, mein gefeftägter greunb unb Stu*

bientamerab — ja, bie gugenb! Sic tut

SSunber!" —
Starm jtaub im ©eftibül unb gärte beS

SoftorS SBorte, unb oftne baß fie weiter

barübet nad)bad)te, merlte fie, bog fie mit

einem Wale ftratjlenb frof) warb. Steife jdjlidj

fie fieft hinauf in igre Stube; boit faß fie

unb fang mit igrer uncntwideltcn, tlarcn

Stimme ganj Ieife Bor fid) gin. Sie fang,

weil fie nidjt anbetS tonnte. Slber fie fang

Ieife, Weil fie fürdjtcte, ber St’rante tönne fie

gören, unb cS mödjte ign ftören. ©inen

ganjen Söionat lang gatte fie ibre eigene

Stimme ittefjt geljört, )o ftiü war alles ge=

wefen — fo entjegiid) ber ©ebonte. baft

bageim jentaitb war, ber fterbeit tonnte —
in igrent eigenen tyauje. Sie jang Bon ber

Berjaubcrtcn gungfrau, fie fang Bon St lein

Sterfling 2eib:

Stein Serien unb ifjtc Stinttcr, fie teile:: Qtolb in ben

buntten c etirciu.

Säer bridjt bie 'Plätter öom Bilienbaum?

Stein Siciftin, fie mein! um itjieu (crjliebficn iein —
3!ir freuet cueti alle Sage.

Die SÖeijen gatte fie im Söüdjerfpinb ber

SOiutter gefunben, an bem ber Sdjlfiffel

ftedlc, unb auf bem Spinett gatte fie fitg

bie SPielobiett baju gefudjt.

Ser Sdjnee tropfte nom Sadje, ber ©ad)

rann int SSalbe jwijdfen bem naffen Sdjnee

über bie Steine, bie ©Järäjonne jdjicn, unb

in ein paar Sagen tarn ber Slpril. XaB
©iS auf bem See trug ni<gt megr, butd)

bie Söälber unb über bie gelber fegte ber

griigiingSminb.

5Bie Ieife Sl'arin aud) fang, fo gürte man
im Zimmer beä St rauten ben ©efang bod)

ganj beutlid). Sara mertte, wie ber gäftn»

rief) aufmertjaut ju fjordjeu begann, unb

weil fie badjte, e8 ftörc il)n, wollte fie gegen

unb ber Sadje ein ©nbc madjen. Slber mit

einer nngcbulbigcn ©ebärbe gielt ber gägn*

riet) fie jurüd, unb al8 ber ©efang und;

unb nad) Berftummte, jragte ber Slrante,

wer eS benn wäre, ber ba fo fdjöit fänge.

Sara antwortete turj, e8 fei be8 .Jütten»

gerrn jüngfte Xodjter; unb weil bet gägn«

ritt) mertte, baft bie Sitte gierntit ba8 ©e*

fpräd) für bcenbet atifag, entgielt er fid)

aller weiteten gragen. Stidjt einmal als er

biefelbe Stimme wieber görtc, bieSmal be*

gleitet Bon ben fernen Sönen eines Silas

BierS, lieg er fid) eine befonbere 'Bewegung

anmerten. Slber fein für gcwögnlid) jdjrncr*

mutiges @cfid)t gellte fid) auf, unb er wanbte

ben Stopf nad) ber SiJanb. um mit feinen

Xräumen allein unb nngeftött ju fein.

©in paar Jage barauf übcrrafdjtc SMagnuS

©ranbt feine jüngfte Xod)ter bamit, baft er

fie ganj rajtg ju fiel) rief. ®r ftanb im

'fiel}, ben 'Jteifegurt um ben 2eib gebunben,

auf ber Jrcppe. Unten auf bem ^iofe gielt

baS ©ig.

„Xu mufft Sara ein bigdjen in ber Sorge

für unjeren ©aft gelfen unb igm @ejellfd)aft

leiften,“ jagte er. ,©S fd)idt fieg nidjt,

bajj man ign immer allein lägt, gd) gäbe

Biel ju tun in bieien Sagen, unb ©äcilia

gat an anbereS ju benten.“

Xamit tüftle ©ranbt feine Xod)ter auf

bie SBangc, flieg in ben Sdjlitten nnb fugr

fort. Sl'arin ftanb allein auf ber Xreppe;

fie tonnte eS nidjt faffen, baß baS, waS
eben gefegegen war, Sltagrbeit fein follte.

gn bem Sluftrage, beit ©lagnuS ©ranbt

feiner Jodjter gegeben gatte, lag ju jener

3eit nidjtS, waS einem jungen ©läbdjen

gälte überrajdjcnb tommen tönneu. gu jener

egrbaren geit waren bie gormen freier unb

cinfadjer als unjere, uttb bie SlonBenienj

würbe, wenn eS not tat, lcid)tcr beifeite gc=

fegt als jegt.

©ei iljren greunben unter ben Seuten

Ijatte Slarin megr als einmal an Stranfcns

betten gejeffen, bei ©tännern jo gut wie bei

grauen. Unb bod) füllte fie fid) jegt Bet»

legen, ängftlid) unb glüdlid) jitgloid). ©rfüllt

non ben nerwirrteften ©cfügien unb ©or«

fteUungcn, fprang fie bie Steppe ginauf

unb in igre Stube. Sie wagte nid)t, ein

Sdjmudftüd anjulegen, fo gern fie baS autg

getan gälte. Slber fie orbnete igr fjaar,

befeftigte eine feine weifte Jfraufe um ben

^alSauSjcgnitt unb banb eine Sdjürjc mit

breiter, Ieud)tenber Sorte über iftt Slleib.

gm Slorribor begegnete fie Sara.

„SSo willft bu gin?* fragte bie alte Sie*

nerin.

„©ater ftat gefagt, id) fotl bem gälpirid)

©ejclljdjajt leiften. ©r ift bod) jo allein.“
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204 ©uftaf af ©eijerftam:

„Xer Unter ßat ba§ gefaßt?"

-3a."

Sara fragte nictjt weiter. ÜWit einer

©iiene, als wajriie fie ißre fiiinbc in Hit«

fctiulb, flieg fie langjant tote Xreppe ßinab,

unb Starin ging weiter bis an bie Xür ber

grünen ©aftftube.

Sie trat ein unb blieb juerft an ber Xür

fteßen, oßne etwas ju fagen.

XaS ©efießt, baS fid) itjr entgegenwanbte,

war fo ganj anbctS al® baS, wa® fie früher

gejeßen Ijatte, bafi fie fid) gar nidjt gleid)

»an ißrer Überrajcßung erholen tonnte. 9icrf)

meßr Permirrte cS fie, bnfi ber gäßnricß

(einerlei ©ermunberung barüber äußerte, fie

ju jeßeit, fonbem ißt nur mit Weiteren äugen

entgcgenläcßclte, als tjabc er ißren Scjud)

erwartet unb freue fid) barüber.

«©ater l)at gefagt, td) falle tommen," fagte

Slarin als ©rlläruttg. Xer junge 'JJiann

fußr fort, i!)r entgegenjulädjcln, lädjeltc

übet it)re ©erwirtung, lädjclte über fid)

felbcr, baß er atS Slranter balag, lädjelte

über biefe ganje Situation, bie fo plüfjlidj

gefommen war.

„3d) tuußte, baß Sie mid) mit einem

©emd) erfreuen mürben," fagte ber junge

gäßnrid). ,3d) l)abc felbcr barum gebeten.“

3mmcr weniger oerftanb Starin. Sen
ijatte er gebeten? Saturn batte et baS

getan? ©Ja® wollte er pou ißt?

Xer junge ©tann begriff, baß er baS

junge ©iäbdien in fficrlegenßeit gebradjt

batte. Xatum erjfiblte er jeßt, baß er fie

ßatte fingen tjörcn, jagte. Wie gut ißm baS

getan hätte, behauptete, er hätte fie oft ge»

hört, unb er wüßte nidjtS auf ber ganjen

adelt, waS itjni lieber wäre, als ©«fang.

.3<ß ßabe cS 3brem ©ater erjäblt," fuhr

er fort, „unb habe ißn gebeten, baß Sie

bereinfommen mödjten, bamit id) 3ßnen

menlgfteiiS bauten tann.“

Xamit ftredte er bem jungen ©iäbeßen

bie £>anb entgegen, unb Starin naljm ße.

,3d) tann Sie gar nidjt wiebcrertcnneii,

fßerr gäßnricß," jagte fie.

-Sinb Sic jdjoti einmal hier gewefen?"

War bie rafeße (Entgegnung.

XaS ©eftänbnis war Starin entfd)liipft,

olgte baß fie cS felbcr ahnte; jeßt flieg ißr

bie 91üte in® ©efießt. ©erftcllen tonnte fie

fid) nidjt. ©in bißdjen lintijd) feßte fie fidj

in einen Stußl, gcrabe bem ©ett gegen»

über, beugte fid) etwas por unb fagte ßaftig

unb leije: ,3d) tarn einmal, um Sara ju

jragen, ob Sie am Sieben bleiben Würben."

Xer gaßnridj läcßelte bei biejen Sorten,

unb aud) feine ©fangen färbten fid).

„@ute ßngel haben über mir gemadjt,"

fagte er leije. „(Einer wenigftenS.“

Xaitn baeßte er, et ßabe uielleiißt jupicl

gefagt unb baS junge ©iäbeßen perlegen ge«

maeßt; er begann rafd) pon etwa® auberent

ju reben, wie er tränt geworben Wäre unb

bod) geglaubt ßätte, er fünnc bie Steife fort»

feßen, wie jdjlicßlitß baS gicber ißn über«

mannt hatte, unb wie bie ganje gaßrt ju

einem jcltjamen Xraum geworben wäre.

Sange rebete er, unb bie ganje 3eß über

faß Sfarin ftiü ba unb ßörtc ißm ju. 2111eS,

toa® ße ießt erlebte, warb ißt etwas fo

SirtließcS, ober juft bnrunt aud) etwa® fo

PicI Sdiönerc®, als wo® fie jemals geträumt

hatte. 3eßt faß fie auj bem feßmalen ©ir«

tenfeffel mit bem grün« unb meißgeftreiften

Überjug, faß Wirtlid) ba unb wußte nießt,

warum ißr ber junge ©tann unaufßörlid)

bantte. (Er tat e® mit ©Sorten unb mit

meßr al® ©Sorten. Seine 2lugen, feine ©e«

bärben, ber Stlnng feiner Stimme, alles

jdjien fid) um Starin ju fammeln in einer

einjigen großen Xantbarteit, unb ißr felbft

Jdjien, als ßabe fie boeß gar liiißtS bafür

getan.

Siarin wußte nidjt, baß ißre ©lide bie

ganje 3e *t über auf bem jungen ©tanne

weilten. 21 ber fie faß, baß feine tfpänbe fein

unb woßlgepflegt waren, unb inftinttin Per«

fteette fie bie ißren, bie Sinb unb Setter

gebräunt hatten.

Sie ßörte, baß er abgeßadt unb langfam

fprad), als müfje er nad) Sotten fudjen,

ober al® ob feine ©ebanten ftanbig arbeite«

teil, um meßr ju finben, als tuaS bie Sorte

auSjubrüden bermodjtcn. Unb fie janb —
gcrabe fo mußte er ja aud) jpreeßen, gerabe

baburd) würbe er ja fo anbcrS al® alle bie

aitberen, bie fie tannte.

Sie freute fid), baß fie ißn fo frijtß unb

lebenbig oor fid) faß, baß feine Sangen fid)

färbten. Sie ßatte fo fißen tonnen — wer

Weiß wie lange — unb fid) bloß ber ®e=

wißßcit freuen, baß er am (leben bleiben

würbe. Unb nur baran badjtc fie, al® fie
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enblidj lädjclnb faßte: „Xanten Sie mir bodj

nicf)t nicht. 3d) f)ob’ ja nichts getan. Unb

fingen fann i(f) ja gar nidjt."

gum erftcnmal luavb eS ftiU jwijdjen ben

beiben. Unb bic Stille währte lange. Xer
junge gäljnridj jnt) gequält auS, unb über

(ein ©efidjt fam etwas XuntleS, baS Karin

erfdjrecfte. ©ie glaubte, fie f)ätte ihn be-

trübt, unb wußte nidjt, waS fie weiter jagen

jollte.

Irnblidj btadj ber junge ÜJianu baS Schwei-

gen, unb in einem ganj attberen Xon, Biel

leijcr alS jupor, faft als idjänie er fid) lei-

net eigenen SSorte unb möchte fie milbern,

tagte er: „3dj bin bent lobe jeljr nahe ge*

we|en unb fühle erft jetu, baß id) wieber

jum Sebett erwadjt bin."

Xatauf jdjwieg er mieber. Unb bie Stille,

bie um bie beiben ber fiel, jdjien ju beben

Bon Gebauten, bie feines nuSjprnd). Statin

Bermod)te fid) nidjt freijumndjen Bon bem

©cfübl beS SdjrcdenS, ber fie ergrifjen

batte, unb inbem fie nach Sorten judjte,

bie alles wieber jo frob, tid)t unb lädjelitb

machen jollten, wie eS furj juBor gewejen

war, faßte fie: „Sie (eben ja orbentlidj ge*

junb auS!”

©ie tonnte fid) felbet nicht erflären, wes-

halb fie gleich barauf aujftaitb unb ging.

Sie wollte ja gar nicht geben; aber fie

Ql"!)-

„Kommen Sie redjt oft wieber," bat er,

als fie an ber Xür ftnnb.

„3a," jagte Karin, „ich werbe oft tom-

men."

ö'an} allein wanberte fie brunten umher.

Singen tonnte fie nicht; fie wußte ja jeßt,

baß in ber Stille jeber Xon broben, wo
fie nod) eben geteffen batte, $u bören war.

SSieber unb mieber ging fie burd) bie leeren

Staunte, unb ihr §erj war Boll.

Xa fab fie ßäcilia auf (ich jutommen.

Xie Sdiwcfler batte bie große äöirtidjaftS*

fdjütje uorgebuttben unb trug bie Ulliene

gut Schau, bie bebeutetc, bah fie febr ge*

jd)äftig war. Slber Bläßlich — gerabe weil

iie jelber (ich jo erregt unb glftdlidj fühlte

wie nie juoor, fiel eS .Karin auf. bah bic

Sdjmefter in ben leßten Xagen mit einem

BergrSmten ÜluSbrud umbergegangen mar,

als trüge fie einen heimlichen Kummer, ober

als wäre il)r ein Unglftd gegeben.

Karin tonnte Eädlia nicht birett fragen,

ob etwas fie bebtüde. Xaju fühlte fie fich

ju unerfahren unb jung, muhte aujjerbem,

baß bcrartigcS ber Schweiler mißfiel. XeS-

balb ging fie nur auf bie ältere Sd)iuefler

ju, fdjinttg bie türme um fie, jehmiegte fich

an fie unb legte ben Kopf an ihre Sdjulter.

Sie tat baS, weil fie jelber baS Skbürf*

niS batte, fich einem fDlenjcfjen anjujdjliehen,

unb weil fie eS in biejem 'Üugenblirfe nidjt

ertragen tonnte, jemanb jii jeljen, ber nidjt

frob war.

Xie ©djwcfter lieh cS gejdjcben; fie Ber-

wunberte fich audj nidjt einmal barüber. Sie

war an bie liebtojenbe ülrt ber jüngeren

Schweflet gewöhnt unb war immer gerührt

über ihre grcunblicfjteit. '.Über ihr ©efidjt

erhellte fich nidjt.

Karin fab baS, unb unauSgeiprodjcne

fragen brannten ihr auf ben Sippen. 21n

ber Sdjwejtcr Seite ging fie auf unb ab

in bem großen ((immer, in baS bie Sonne

burdj niebrige, oieredige genfter fiel. Sie

oernwdjte nidjtS ju jagen, nidjts ju fragen.

3m 3nnerflcn war fie froh, baß bie Schwe-

flet nidjts äufjertc, luaS ihr eigenes (ölürf

gerabe jeßt hätte ftören tonnen. Unb fie

hielt ben Kopf gejentt, als ertrüge fie cS

nidjt, baß ein SÄenjdj baS Sonnenlicht jähe,

baS über ihren 3>'9en leuchtete.

na foCjl.)

‘BCortat-bfftc, XCIX. 590. — BJoccmPcr 1905. 16
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Plauderei

von

Oskar Bie

imjlid) gcbnitlcttUid jeßte id) mid) in

Sen ljanno»et|d)en SSagen, äußerft

beruhigt bariiber, baß id) nid)t nad)

Jtöln, ' iJSntib ober Ümflerbam ju faxten

braud)le, joitberu nod) abettbd in einer

Stabt oudfteigc, bie jür mtd) mit Dielen

anberen nur bad (Itjaraltcriftilum tjattc, baß

man gewöhnlich bunt) fic burdjjiitjrt. SBarum

befud)t man aud) )o wenig bie beutjdjcn

Stöbte? 3» 3talien belreujigt man fidj,

wenn man 'iiabun ober Slrejjo ausläßt, unb

man gilt alb Gitglätiber, wenn man tticfjt

a tenipo mit jctjtt tlcineit Stäbten reitoim

nticrcn tarnt. „3a, wenn Sie nid)t bie

Walercien im 3iagione|aal oott '^Jabua ge=

gejcl)ett Ijaben, luiijen Sic nid)t, wie bad

i^iactjOrud ift untetioat.)

Wittelalter . . Unb jo weiter. Wan tann

fld) aber aud) bei und (ehr gut in tleinen

Stäbten unterhalten unb mancherlei lernen,

beobachten unb renommieren. 3 C Heiner,

befto netter. 3 <•) t)abe nie einen '.Hrtilel

über bie jtiUen Sjenctt gejdtrieben, bie id)

auf Siabreijcn abenbd in '4>roDin}jtäbtcn mir

Dorjpieleit ließ, unb cd war bod) nod) Diel

föftlidjer ald bad C£aj6 Kröpfe, in bem id)

heute abenb jij)en werbe. Seißt bu nod),

batttald in ©ranjcc: tein ©ajt außer mir,

nur ein Detjdjlajener Jyörjter, bettt bie Sdjroe*

ftern bed Sirtcd pergeblid) jujeßett, bie eine

itt ber jehmarjen ©luje, bie wirtfchaftlidjc,

mit flingettben Sdjlüfjcln, bie anbere in ber

roten SBluje, mit ber unbeutlid)en Scl)njud)t
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nad) bet großen Stobt, wie fie bie Annoncen

uom 3irtuS tont uorlieft, baS genfter ge«

riif)rt aufreißt, wenn bie Seute auS biejent

3irlu§ jutüdfommen (bloß, um bieje sirluS»

gejättigten SJienjcßen roenigftenS ju genießen),

unb Born ©ruber fpricßt: wenn et jcßt nidjt

tommt — unb bobei ^ord)t fie nuj baä

ferne ©fcrbegetrappct — , [ommt er etft um

jwei in bet 9fad)t j)urüd, bann wirb eS fpfit,

bann jißcn bie '.Wanna unb trinlcn. Sißcn

bie ©Jänner unb trinfen ! CSS war jo

bumm, jo nicfjtS, unb bod) Betgeffc id) CB

nie ...

Senn man in §attnouer auSfteigt, fieijt

eS jo auä wie in jeber Stabt, wenn man

auSfteigt. Sä iönntc grantfurt unb eS

iönnte ©riiffel fein, gmmet ein weitet

©laß, übet bett bie Xrnmä treu} unb (tuet

laujen, um bie Dlacßtgäftc bet anliegenbett

Rotels mbglidjft }u flöten, gn bet Hütte

bcä ©InßeS gern ein Xenfmal Bon irgcnb*

einem gürften, über baS ©oltSwiße gemad)t

werben (fo wenbet Stnft Jluguft in §anno»

Bet atä ein geinb bet Sijenbnljn bent ©aßn*

ßof ben 9Jüden), unb baä jicß niemanb

anficbt, weil cä in ben 9teijel)anbbüd)ern

genügenb bejdjrieben ift. Samt fielen große

.faulet ba mit Bielen Säben unb breiten

Scßaufenftern, unb irgenbein Souleuarb läuft

elegant unb getabc in baä gnnere bei

Stobt. SS ift jtßließlicß nidjt übel, baß bie

©abnßöfe fo niBetlierenb auf ißre Umgebung

witfen, weil bet gtembe fid) babureß gleid)

ßeimijd) jüljlt wie ein ©irtuoje, bet Bon

Söiabrib bis 'JJfoälau nur bieielben Üi'onjett»

jäte unb Xroicßten leimen lernt unb babureß

nid)t jum ©eroußtfein jeiner fjeimatlofigleit

gelangt. Xie motibäne Sleganj umgiebt ben

gremben in ^annooet nod) red)t lange.

2luf bet ©eorgSftraße, in ben ©iQenBierteln

fommt er nid)t auä bem großftäbtifdien

©efüßl heraus. Xie Jrottoitä finb breit,

bie Jtamä (lingeln heftig, bie ©Jcnjcßen

finb gut angejogen, unb aud) bie Sinfamilien»

bäujer mit ißten bejäultcn ©ortalen unter«

jeßeiben fid) nicht Bon ben Straßen bcä

9Jegentparl in Sonbon. XaS ift baä mo=

bente, halb englijcße fjannooer, baä ein

Stiid einer ©roßftabt fein Iönnte.

XaBor liegt baä tpannooer beä fjertn

Jt>afe: itß meine alä geologijcße Scßießt im

Stahlbau, unb gerabe in .fiannoner lantt

man präd)tig Stabtgeologie treiben. Xieicr

£>afe batte oon Ben jd)öneit ©orbilbertt am
alten fNatßanfe unb ber guftijlanjlei unter

bem Sinfluß ©Jünctiener romnntifdier 9te=

gungen bie merlwürbige gbee fid) eingeben

laffen, eine moberne ©otit in ber Stabt

}U Berbreiten, unb niemals ift eine roman«

tildje 'Angelegenheit io unromantijd) bureß«

geführt worben unb bie Übertragung eines

alten Stiles fo jdjulmeifterlicß ausgefallen.

Xie honnooerjdie Cöotif würbe eine (leine

©lamage ber bculfd)en ©augejeßießte unb

wirfte anftedenb bis in ferne ©ropin}en,

bie fieß Sd)üler biejer 9iid)tung fommen

ließen: wie }. ©. ber ©reSlauer 'Bahnhof

auä ttuerfinblid)en ©rünben in einem go«

tifd)eu Stile aufgeführt würbe. Die gotifie«

renben Raufer, meift in ©aetftein mit Spiß«

bogenfenftern, jcltener in einem getündjten

ginnenftil, finb allenthalben burd) bie Stabt

Bcrftreut, Bon läublidjeren Sjemplaren bis

ju ber ©JietStajerne, bie nur baä £d)cmo

nod) übrigläßt. ©Jan tann fid) babei mit

einer gntenfität langweilen, wie eS nod)

nie ein Stil erreicht hat, befonberS tein

gotifeßer, ber in ©enebig jo heitere profan«

tunft jd)uf, im Siener 9intl)auie jo groß«

jügtg mobemiftert würbe, im englijdjen

Sottage fo befd)eibeit auftrat. ©Jan jeigt

£>ajcS tleineä gotijdjcä Sohnhauä jeßt nur

nod) mit einem mitleibigen Cäcßeln. SS hat

eine tbeoretifeße greunblicßleit. eine ibßllijdie

Scßematif, bie fid) in fid) jelbft grenjenloä

wibcrjpricßt unb Bon einem jpißbogigen

üaben ßöhnijd) übertrumpft wirb, ben man
an bie Sorberfeite anbaute. Xicfe 3e ' f

jeßuf nur bie Jluliffen. Sie glaubte, bie

©aufunft erneuern ju lönnen, inbem fie bie

©lufter eitteS Stiles, ber in unjeren Segen«

ben bis hinunter jum baeßbureßbrodjeneu

Stralfunber 9iatßauS einft jeßon bie 91 n*

Wenbung großer Steingebanlen auf 3'egel«

notburjt barflellte, nur nod) einmal abftro«

hierte unb mit ber abgeftaubenen Sauce

ber regelmäßigen Älajfijiftenfcßule begoß.

Xa mußte eine Siügc ßerauSfommen. Sir
haben baä heute (ehr jcßöit eingefeßen. Sir
haben baä Übel bei ber Surjcl gefaßt unb

baä neue ©auä nidjt auf einer jeßnfad) ge«

teilten Srbjdjaft begrünbet, jonbern finb ju

ben ©roßeitern }ttrürfgcgangen, in bie

fflauembütte, bie länblicßc ©eßaufung, bie

16*
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Xiirnt madtte er geicßt, bid, vielfältig »er«

ipoeigt unb erreidjlc ,eine Proportion, bie

[eines feiner Sobnbfiujer bat. XaS »er«

jbijnt mit .fpafe. Xettn »on

bet Urfinbung, gegenüber

bem Betpuß ben Badftein

wicbcr üu (ihren gebracht ju

haben, lann bet tllulmi eines

JlfinftlerS faum befteben, ber

int 21nbau beS SiathauicS

X ie (SbrifluMmbe in VöiinoOcr.

bie (Elemente beS norbiidteu SobnenS ganj

reinlid) jeigte nnb bnrd) ba« StabtbauS

langfam erft »crborbcn tuorben ift. 'Jiod)

einmal [am ein lcidtter gotifeber $>audt über

untere Slrcbiteltur in ben SobnbauSbauten

ber neunziger 3 atjrc, als mit bem englifdten

SDiobefltom Juborbogen unb Biaßtuetl 0 I8

liebliche Ornamente uns freuten. 3f&l ff*

bie (Sotit befct)tänft auf tonftruttibc (Sruttb«

gebauten, auf Pfeiler ber Sarenbfiufer, auf

littet ber Sobnbciujer, t»ic fie eben erft

bie intereffantefte IDiietSbnuSgruppe Berlins,

baS Biertel jtuifdjen ber Biommfcn« unb ber

9iiebut)rflraße, in id)ön|ten (ijemplarcn auf«

weift. Bur in S1 itd)en ift bie ftajegotil

nid)t ganj ju übertoinben. jpier mar £>afe

felbft ein Übertoinber. (Segen bie Sd)intel«

fd|e Serberlirdjc in 'Berlin mit ihrem fter«

bcnslangtoeiligcn Beriud) einer neugotiidjen

Scbematit ift feine bannooctfdjc (ibriftuS«

(ird)e ein Bieiftcrroerf. Xie (Siebei, bie

an ben Seitcnjdtiffen entlang laufen, nafpn

er »on ben Borbilbern ber llmgcgenb, ben

seigt, toie gebanlcnloS er baS

alte fdpnalc gotiidjc genfter

in baS fabrifmägige mobernc

umrenooiert. SKait braucht

biefe alten unb neuen 9lat«

bauSjenftcr nur ju »erglei«

djeu, um bie gauje 'JJliß*

»er|ISnblid)[eit bicier fogc»

nannten fHomantit an einem

fdjlagenben Beijpiel ju be«

greijen. (iS mar eine fd)retf«

lidje (ipibemie. gliche i breit

Opfern

!

Sieber graben mir eine

gcologifd)e Sdjidjt tiefer. Xa
flögt man auf eine Bau«

periobe, bie jonft eigentlid)

fcljr feiten ju jeljcn ift. Dluf

bem Bcufteibter Biaitt fließt

iid) eine lange Weiße »on Jpfiujern bi», bie

nod) ben alten »orgelragten gadtmerttbpuS im

Prinzip betoabren. abet alles (iigene unb 3»«

bioibueüe aufgegebeu buben flugunften einer

fortlaufenben engen genfterparabe, bie fiel)

Storfroert über Slorfmerf mieberbolt. XaS
fiebt aus roie eine große Stuße mit reget«

mäßigen üod|crn, unb eS ift baS mittel*

beutldte WlietäßauS bet jpäten tKenaiffance,

ein guter beimifdter XbPuS, jabrilmäßig

auSgenußt. Sie aus bem fRenoiffancepalafl

unfer WiietSßauS mürbe, baS im achtzehnten

unb neunjebnten 3aßvhunbert bie Straßen

eintönig beteßt, fo ift bieS bie Xefabenj

beS alten gadguerteS. 3» ben meiften

Stabten »ertd)toanb cS loobl, ba fein 3»ftunb

jd)led)t ift, »or ben grauen, getünchten £>äu*

jern ber 3°Pfäc i*
»

hier ift eS mal aus*

nabmSmeite erhalten unb etießt burd) fultur*

gefd)id)tlid)eS 3»lereffe, maS iljin an Schölt«

beit fehlt.

Sieber eine Sdjicht tiefer: ber paloftbnu,

baS PatrijierhnnS beS fiebfleßnlen 3ai)t=
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bunbertS. 2aBon f)nt .ßaunoBer ein jefjr

berühmtes ©eifpiel, baS fiel) mit (einem

fdjBnen eleganten jd)malen Slufbau, bem tei»

djen plaftifdjen Scbmud, ber Bielfad) Bet»

golbetcit Steinfaffabe recht gut mit ben

ptSd)tigen (äilbcbäujern Betgleidjcn läfit, bie

aus jener 3c'i in ben flamijdien Stabten

als Sltntij malerildjer 'Dfarttpifibe erbalten

finb. 2a3 £>au3 bat ln (eine öejdjicbte.

öeibniü tBobnte barin, Jfjlanb inol)nte barin,

unb brate i(t cS in umgebautem 3»flanbe

Sl'u nftgciucrbcinuieiim gemorben. 2er Segen

aller Slünfte unb Sifjenjcbaften rubt aljo

auf il)m, unb eS i|t jebenfalld eine banlenS*

inerte ©ereinfadgung beS grembenBertcbrS,

lnenn |o Biele ©rinnerun»

gen gleid) mit einem ein»

jigen Altai bejriebigt tuet»

ben fönnen. Ülntroerpen

lönutc fid) ein SUiufter barau

nehmen. 2eitn bort ift nun

bem fürftlidjen öauje non

SlubenS (o gut rote nidjtS

mehr norbanben, rocibrenb

man auf ber ©lace be '.Uieir

bie nomebmften ©arod*

faffaben (iebt, bie aus jener

3eit überbaupt in Meinen

SäobnbauSbnuten fid) er»

bielteu, ebne bajj man ibre

SBeroobtter leimt, unb brit»

tenS, tneitn man baS jdjönfte

3nterieur eines alten tpau*

jc8 (eben roill ohne jebe

gaifabe, muß man ben ebt»

roütbigcn 2 rüder unb 53er*

leger ©lantin beiudjcu, roo

um einen entjiideitb ner»

(djwiegenen Jpoj herum bie

ganje abroedjjelungSrcidje

©ntroidelung einer tJJatri»

jiennobnung um 1600 Bon

ben (SejelljcbaftSrcmnun bis

hinauf jur 2l)pengiefscrei

als einheitliches SRaumhinft*

roerf unfere ©erounberung

hcrauSforbcrt. .fiättc 9iu»

benS in biejem Jpaufe ge»

rooljnt mit ber gaffabe beS

uitnergeßlidjen ©loce be

3Neir*$aufe6, fo Iftnnte man

baS jd)led)te ©ffen in 9lnt»

roerpen niel eljer nertragen. 'Antwerpen hat

nämlid) jd)led)te8 ffiffen unb gutes ©ler —
baS beißt, eS ift eine beutjefte Stabt jum
Unteridiicb non ©rüffel, roo cS mit ben (Jß*

unb Srinlnerbciltnifjen auf ftanjöfifcbe Art

umgelebrt bcftellt ift.

3d) bin uod) bie ältefte bannoBerfche

Sdjidjt jdjulbig, ben rid)tigen, launifdien

gad)loertbau mit Bortragenben Stodtoerlen,

ber bieier gaumen Wcgenb eigentümlich ift.

Sie god)roerlbaltcn haben balb '-bogen», halb

Schlangenform, bie Stodroerfe rüden auf*

einanber jii, um bie Straße breit ju Iafjen

unb jugleid) bie gtatmer ju Bergrößern.

2a3 roar ia immer baS Problem. Sie

.

f

SaS fcauS ber Cbter in ^annoBer.
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Straßen mären eng, unten braurtttc man jancc, mit '-Bottiche feßieben fie eine Gde

'fMatt, oben and), alio tief) man bic £iäujer gegen bie Straße, fo baß baS Sid)t übet

getoölbeartig einanbet juniefen, tuenu mau baS jdiieje Sad) mtb bic äHauetuotiptiinge

fie nießt butd) Saubengänge unterminierte, allerlei fßurjelbäume icßießeit muß unb attj

tuaS in unteren fcßlefijd)eu Stählen mit Biel bie bißigfte ?lrt bie Slljentuierung ber ©affe

©emüt, in töologna bagegen mit uiel fürft= beforgt, bie tuir heute jo tunftuoU Bermciben.

licßem ffirunt gejdjal). 3" ©ontiouer gibt’S gu (fließen malerijdjen SJinfeln jiiljlt man
nod) gan.i gute (fden. Tort bei ber Seilte* etmaS gänjlicß UngroßftäbtijdicS: man l)at

btiiefe, jmijeßen alten Sfäumeti unb Sürmcn, 3c i| - 8Rit tangjnm fcßlürfcnbcm Schritt

ift eine ©efeßenherberge mit jd)önem ©fraßen« |d)leid)t mau um bie äHanern, angenehm

jd)ilbe, unb brimten litten Sonntags bic bcluftigt oon jebem unerroartet neuen ÜluS*

©eießen unb fingen bie neueften 3Jleifler= blicf, ben bic mannigfad) Bcrftafjclten Stu»

fingerroeifen. Sie tpfiujet haben nod) ganj liffen bem Sluge bieten,

bie alle gredihcit. Sie miffett nichts Bon Sie .fiäujer macfein, unb mettn fie auch

ber langmciligcn ißarabeflucßt ber Dfenaij* nod) nidit fo trunfen finb mie bie blauen

unb roten ©etnäuer in ber

Saliborgegcttb hinten auf ber

'i'tagcr Iburg, fo halten fie

boeß Bon ben Bielen Sahrßun*

betten jo Uiel Slaufd) itt fid),

baß bic 'ffolijei gehörig auf»

paffen muß. 3n biejeit ©e=

genben fd)leid)t ber alte ,f)ei»

bengolt SionßjoS jur Olacßt*

ftuube umher, äifenige 'Muer*

lidjter flöten ihn, unb bie

Süintetjchnttcn geben ihm

f(ud)t. (ir ruft alte Seiben»

fd)aftcn road), unbotmäßige

3n|‘tinlte, gierige Siifte unb

ßjiorbgebanfeit, unb biSmeilen

jcßeiitt jeine Stimme hell unb

jugeitblid) ju merben, als ob

eS feine 9ieue unb Dfadjc gäbe.

Srunfenljeit liegt in ber Suft,

unb .öciujer unb SOienidjen

gel)ord)en nur bem ©ebot be§

ÜlugenbtidcS, ber '-öegierbe.

ber unmoralifd)en Kraft. Sie
leben, jolottge fie leben; unb
ftürjcn fie, fo ftiirtcu fte. Sou
bem fDieerc fotnmt ein feuchter

§aud) über bic .£>cibc, unb
fditoarje Säolten rafen nach

©üben. Seltjame Saute, un«
terbrüefte ©djrcic bringen hin*

tcr bem Sfeguinenturme ßer=

Bor, unb ber gluß plätfd)ert

mit geheimem 95erftänbni§.

©inb eS SBelfennöte? S)ie

Sonne geht micbcr auf, unb
man lieft bie ©djilber be§Seibni^aue in fcamtoocr.
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preußijd)eni|3oli=

ZciremcrS'.'ir. 17.

5lllcS rollt fei-

ncn 28cg, ol§ ob

nichts gefdjebeti

Wäre, unb bie

(Sleftrtid)e Hin»

gelt zur Slbfaljrt

nad) .f)ilbe§t)etni.

£ie alten £>äu=

[er werten auf

il)ve baufällig«

feit unterjucf)t.

unb bic grageit

beröflgienemer-

beti uentiliert.

Soll man male»

rijdjen Sfram [le-

ben laffen, [oll

man frifd) unb

iroh nicberrei-

fien '? $ie granf-

furter gubengaf-

[e fällt. baS gu-

benratbnuS mit

ber bcbtäifchcn. riicfmärlS gebcubeu Ubr in

'i'tng jotl follen, unb bic ©hettobemohner

Ziehen nebenan in bie neuerftebenben 'Sofar-

paläfte. £n§ Stonferpicren ber 9lltertiimer

ift eine grage be§ leniperamentcS. ©raffe.

Iraftpolle geilen haben niemals SHuinen an-

gebetet, mir aber fiub zu febr SÜnber einer

biftorifeben Sentimentalität, um bcu nadteu

fDlut be§ 92icberteißen§ ju haben. (SS ge-

bärt ju unferem SSefen, ju unferer 'Sil-

bung. Hluineii ju erbalten, tuetin fic uns

mertooU mürben. SJir lännen nicht mehr

blinbe ©egenwartSmcnfdjen fein, llnjere

Kraft jeigt fid) bei nnberen ©elegcnbeiten.

£ie alten 'Sauten finb nicht auS ©ebürf-

niS, lonbetn au§ Stolz unb 9)lnct)tbcmußt=

fein großartig. Spctulation unb gnbnftrie

finb unferc Strafte gemärten. SJo bei

ihnen 3Jind)tgefül)l unb 'SebiirfniS jujam-

mentreffen. reißen mir unmeigcrlid) ein.

£er Staat hat mit DJecßt batin jeinc Auf-

gabe gejeben, biefen nicht ganz rcinlidicn

©elüften burd) „Sloniertierung ber 5111er-

tümer" eine geroifie ibealiftifche Salance ju

halten.

Sergänglid) ift aDeS. 9luj bem baniioocr-

fdjen Kirchhofe in ber Dläße ber Ulaneu-

faferne tannman

fid) biefc Stim-

mung in einer

vorzüglichen

SSeije einflößen.

£a gibt cd eine

9icil)cvouid)ßnen

'Blntteugräbern

(eine gönn, bie

bod) immer nod)

bie BDrnebmfte

ift), ein ©rab »on

'JJIatfdiner mit

feiner SBronje-

biifte unb ba-

neben zwei große

aufred)te, uralte

Steine, von bc=

nen ber eine ben

fKieieu, ber unter

ihm liegt, in Dri-

ginalformat wie-

bergibt, ber au-

bere aber ba§

brcit)purige'Silb=

ni§ einer gungfer jeigt, ooit ber bie gn-

jehrift in id)öngejd)nittcnen langatmigen gei-

len itielbct, bafi fic tro(i ihrer Sleujd)l)eit

unb änmut benttod) hat fterben müifen.

geßt hot man ben Dürfen ber gungfer

hiibjd) gegeniibergerürft, unb fo haben fic

menigftenä in abgefdiiebenem guftanbe ba§

'Vergnügen einer 5lnnäl)entng, bic ihnen

im Scben fidjerlid) über mandie jdjroerc

Stunbe h'nweggeljolfen hätte. £er Sfieic

mar viellcidjt ein Solbat auS bem Xrei-

ßigjähtigeit Kriege unb hätte länger leben

löuuen, menn er fid) mit biefer fittfamen

gungfrau in ein fricblidicsS ©ciuerbc zuriief-

gejogen hätte, bie gungfer aber hätte nach

ihrem lieblichen Slonterfei gemif) bas längere

Seben unb eine furze gnjehrift ber langen

gnfdjrift unb bem liirjeren Scben votge-

jogen.

Sei eS, mie c3 jei, bieic beiben vortrefj-

lid)en 3)lenjd)en, ber 9fieje unb bie gungfer,

Üben neben mir in ber (ile(triid)cn, bie mich

nad) £>ilbcSI)S'm bringt. E§ mad)t mir

Vergnügen, mit bieien geitgenofjcn beS gadj-

merlbaueä auf bie mobernfte '.’lrt in bic

ältefte Stabt zu reifen. 51 ber id) metfe halb,

welchen großen geljler id) begangen habe.

S5er SWnrftbrurmcn in paiinouci.
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Xa6 Qlartfnlticalcr in vrnc;;ha:i'en.

Sian joü btn SBiß bet ®efd)id)te nicht her*

auSforbent. Sei jebet Station flud)t bie alte

SiriegSgurgcl übet ben mörberijeben Xurft,

ben er bei bieier teiifliidien Seförbetung

nid)t ftillen lömte; unb Bor jebet Ober*

leilungSftange betreujigt fid) bie jicrlicbc

Jungfer, baß c3 idjier jum Grbarmen ift.

SlIS id) idjlicfelid) mit ben beibeu auf bent

alten 'Ufarlt aniangte, too gerabe Slumen*

»erlauf mar, unb itjnen Bon ben oerjd)iebe*

neu Sitten beS 3nd)iucrIbaaeS einen Sortrag

ju l)altcn begann, ocrliefieti fie mid), oljnc

bafi id) c8 redjt nicrttc. Xer SHicfe enbetc

in einer Sineipe am Xombof unb bie 3ung»

fer in einem Seid)tftubl in ber öobebarbi*

tirdje.

3d) ftanb naebbentlid) an einem Gerfift,

ba8 Bor einem ju tenooietenben alten ge*

fd)nißten Jpaujc nufge|d)lagen mar. Gin

£oljjd)ne'iber mar beid)äftigt, bie Steil*

unb Stridjornamente fein läuberlid) audju*

fd)ni()en, unb bie Slrbcit mit bem SJieijcr

unb Jammer ging feljr fdjnell. S3on geit

ju geit medjjelte er baS Sicfjer, Bon bem

bie Bcrfdiicbenften Gjemplare in ber Leiter

bcs ©eriifteS aufgefterft maren. Gr hotte

teilte Sibnung, mit meicbcm immenjen, un*

etjdjöpflidjen SBiffen id) jein Söert betradj*

tete, ba8 für bie heimatliche Grbaltung ur<

alter Ornamente fo d)aralteriftif(f) mar —
Ornamente, bie unabbäugig Bon allen offi*

jietlen Stilen in ben Sißinßbeln ber Siiebcr*

jadjfen unb ben .fiaiiSfaffaben ber Ober*

faebfen jabtbunbertelang bicfelben geblieben

maren. Xie Jpilbeelieimcr Käufer, rociiii fie

ben einfad)|tcu ftäbtifdjen Xt)pu8 geben, be*

gnügen fitf) mit biejen Sdjnißereien auf ben

Salten, bie fid) f)8d)ften8 bis ju einer 9Jo*

fettenform Berfteigen. 3e nobler fie aber

finb, befto mehr geigen fie bie Ginflüfjc ber

Stenaiffauce, unb bod) haben fie bieie füb*

liebe Slunftart fo mit ihrem eigenen SSejcn

ju ocrmi|d)en Berftauben, baß e8 ctmaS ganj

Gdjte8 gibt. Xie alte italienifibe Straße,

mie man fie in Siena ober tßabua fiebt, ift

eine Segrenjung bc8 SüegeS mit gerabeu

Stauern, in benen einige Xüren unb Scnftcr

üödjer gelaffen haben. Xa8 ©efim8 tritt

ber Siabmenroirtung megen ftarf betont,

aber ba8 Xatb liegt leidjt auf, roenn c8

nicht ganj flach ift. Xie beutfebe Straße

bat baS entgegengeießte ©efidjt. Xie $iiujer

brüften fid) Bor 3nncriid)feit. Gin jd)öne6

Xor führt cinlabcnb burd) ba&cnbc ©ciuölbe

ju jorgjnm gcfdgiißten Xrcppen. 3ebc8 Stod*

roct! tragt fid) über ba8 untere Bor, a!8 ob
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e« bte füge Saft Bon Kultur unb gntimität

(mim nod) trogen fönnte. Sin jeinet gaßabe

finb artige ©d)nihercicn unb Scmalungen,

bie einen bürgerlirfien gleiß Betraten. Xie

Konjolen, welche bie üorltagenben Salten

galten, finb uerjiert unb reliefiert unb enbi»

gen gern in Köpfen. Xie gläctjen jroifchen

bieien Konjolen finb in ärmeren gäUen mit

einer Strt bräunlichem Sinoleummnfter be*

malt, in teidjeren haben fie richtige Silber

mit allerlei tugeubfamen Allegorien
;
unb ba

biefe Silber gegen Sicht unb Säetter gefdjüßt

liegen, haben fte fiel) gehalten, gtieje unb

fHeliefbilber laufen an ben Stodiuerlen ent*

lang, meift fißenbe Xugenben unb Siorali*

täten mit einem 3nfdjriftftreifen, bie uou

ben heften Slbfichten ber Saumcifter unb

Sauherren zeugen. Oben aber fißt ein ttn*

geheute«, in ben .fiimmel roadßcttbe« Xatl)

au« roten 3tegeln toit eine geroaltige Schlaf*

mühe. Schaut man auf biefe «Straften non

einem jpügel in ber 9tähe ber Stabt h>”=

unter, fo fcheint cS eine ©eielßchaft jrieblid)

jdjlafenber .fjeimftätten, bie fid) in frummen

gügen jucinanbcr gefunben haben, ihre Se*

roohner licbeooll jubelten unb nur oon 3e*t

}u 3e't ihren Sltem burd)

bie Schornfteinc teile unb

rußig auffteigen (offen.

Au« ber Sterbe mit ben

toten auj unb ab fteigen*

ben diütfett ragt biSloei*

len ein grüner Xurm cm*

por, bie Kirchen, bie bie

Süädjter finb. Kaum ftört

ein ©djlot, ber fich an

bie Stelle ber alten Hi üb*

len por ben Xoreit ge*

feßt hat, bie gllufion ber

hohen Setfpeftioe. SSJenn

toir aber unten toanbern,

brauchen wir oft bie

Shnntafie, um bie Sücfen

ju füllen, bie ein hanno*

oerfcher Sfeubau ober eine

Serlinet liefe gelingen

hat. Unb bod), wenn e«

in Srügge fteutc faum einen ©efid)t«puntt

gibt, ber nicht burd) bie (iinmiidjung eine«

©djieferbache« ober einer gabritmauer ben

malerijchen Srofpelt ber alten Slrdßtettur

geftört jeigt, fo tarnt mau in Jpilbe«heim

nod) Biel reine Silber genießen, enftücfeube

Gnfemble« Bon Xorbogett, Kitdjplähen,

ßäufererfen unb Sruntten. G« ift nicht

Stag, in bem römildjc Kultur unb beutidie

Intimität eine ganj einzige 3Jtifd)ung fan*

ben, e« ift nidjt 'Nürnberg, ba« bie golge

maleri|d)er Xppen in Srücfen, ßäuiern,

Kirchen unb Surgen in bidjtcfter Schönheit

entwidelt, jonbem e» ift gute, behaglidje

mittlere Söohnunggftimmunp, Bon einer leid)*

ten Süolte romanifd)en SiSeihraud)« unb nor*

biiehen 'JJIärthcitjauberS umweht. 3d) fah

bie Ofterftrafte lang, ben reijenben (rum*

men 3»g Berlchiebcn nioellierter roter Xächer.

Gine Sicihe Bon jwanßg SManroagen ftanb

boBor in gemütlichen gwifdienräumeit. ©ie

toaren leer, unb bie Sfabe Bertrieben fich

bie gliegen. ©ie warteten auf ba« Gnbe

be« Siartte«, unb io warten fie jehon brei*

hunbert 3aljre unb meijr.

Söer baroen imll an freier ftraffen

mud fidj Diel unntt$ Öejtnep nidjt irren lajfen —
lieft man am alten 9iolanbdjpita(, unb man*

eher Scann mag iid) bie Sehre gefagt fein

laßen, nur nidjt ber Kunilf)iftori(er, wenn

er Bor bem fogenannten Xemplerhnu« be«

ßilbe«beimer Slarlle« fteftt. Xa8 ift ein

alter gotiidier Steiubau, ber abgefehen non

einem netten Gr (er ben beruhigenben Se*

wei« gibt, baß auch bie Sillen orbentlid)

Borbeihauen 'tonnten. Xa« ßau« h fl t un*

Äaifcriiaue in $iibc4ticim.

(Wadi ctiiet Uhotoflraphic aii6 bem Öcrldtfc »on «lenket u. tfo. in Drrtbrn.)
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glüdlidie genfter, bie fid) fcbtnerjlid) nad|

Scncbig (ebnen, unb ein unmögliches Xnrti

mit $wei lürmen, ein paar als Ornament

ueriocnbeteu genfterrabmen unb einigen

(jialen, bie auf einer geraben SJinie fid) wie

Sperlinge nicbergelafjen tjaben. Jn ber

Umgegenb pon fjirjdjberg im Hiefengebirgc

fietjt man an üabenjdjilbern unb iwlj*

idjnipercien bie graujenerregenbe Störung,

bie bie moberne SejeffionSftilwut in bem

©ebirit eines fjcrmSborfer fßrofejfioniften

beroorgerufen bat. Sr oerjeudite bie Um*
gegenb mit feinen Hiißoerftänbnifjen in einem

ebenfo unperjeil)lid)en wie bartnäefigen börf*

lieben Snobismus. So bot fid) einft ber

Erbauer biefeS AjauieS an ber ©otil ben

Hingen oerborben. Cbne Sinn unb Ser*

ftanb würfelt er beten XetailS juiammen,

als ob er fie auf einem Slbbrud) getauft

balle. Sin trefftidieS altes „©egenbeifpiel",

ipringenber Seitenteile. XnS Stnodicnbnuer*

bauS fefjt baS Hortrngeibftcm weit in ben

(pißen ©iebel binauf fort. SS ift überfät

mit ber trnufen, bejiebungSteidicn, p Ejnn

*

taftijdjen Crnamcntif bcutjdien üieinmeifter*

tumS unb gilt für ben König feiner ©at*

tung. 3)iit beit Xtadicn unb Xämonen

feiner griele tann man fid) ftunbenlang

nmüficren wie mit ben £>cjftigejd)id)tcn unb

SfollStaritaturen, bie auf bem berübmtcften

©oSlnrer £>aufe, genannt baS SJrufttud), ge*

fdptißelt finb. SS muß baju regnen. ÜJlan

muß unter bem ttiefenben Sdjirm fteben,

pon allen Seiten gepufft unb geftoßen wer*

ben unb mit bem Sifer eines beutfdjen

fßfingftreifeilben bie fjild)lcibcr unb £>efen*

lörper biefer Sß*nlpurgi8nad)tc analt)fielen.

Heben biefer Sfnocbenbauerpetiobe, bie

nun ihre pierbunbert 3aßre alt ift, bat

jfiilbcSbeim feine nun neunbunbert Jabtc

©ic „Edjöite Slu-JüdH" in gaffet.

gegen baS bie Heiipicle bcS famofen ffnodjen«

baucrbaujcS unb beS eleganten Söebetinbbau*

feS am felbcn Hiartt um fo PcrbienftooUer

abftedten. XaS ÜBebclinbbauS Perbinbet mit

bem gad)Werltt)puS bie Hijalitbilbung por*

alte 'bernwarbperiobe. Eigentümliche alte

monbäne Kultur umfängt uns. ?luf einem

3weige bcS großen römi)'d)*Iät[)olifd)en ‘-Bau*

mcS fißt ein Sögcleben tief im Horben, in

ben fäd)fifd)en SBnlbern, unb freut fid) feines
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SebcitS. Die btjjantinijcßc RuU
tur neigt fid) ifitem (Silbe ju,

norf) (cßtäft bie ©eit im pro»

f;en betoratiuen Draume be§

erl'ten cßriftlidjen 3al)ttnu(enbf

ein Slip werft fie auf, ein

Ülngftjdjrei um bcn ©eltunter«

gang, bn regen fid) l)ier unb

bort bie £>nnbe, eine jrneite

9latur will gcjd)afjcn werben,

ßlmft wirb cmpftinben unb

gearbeitet, unb bie bvjjanti«

nijdje ©eit gcl)t mirflid) um
tcr, um bem realiftijdjen 3<>b ls

taujcnb ku meidien, ba§ Wie»

bet einem anberen weiten

wirb . . . Sfijcßof töcrnmarb

liebt bie fiunft. 3 11 (einem

SBarbarenlanbe läßt er Düren

gießen, bie in einzelnen ge«

trennten giguren mit nai»

bciitlid) oorgeftretften Stopfen

©jenen auS bcr ©ibel barftel*

len. Die D iir, cinft in ber 9Jii=

cßaelSIirdie, geht jcßt im Dam
auf (Köllen. Sic ift häßiid)

wie ein Unifum: ein gewal«

tiger ©illc unb ein linblichcS Rannen. Die

große Slntilc ift fpurloS bergefjcn, bie neue

3eit nod) laum geahnt. 9iur eine firaft

regt fid), eine gönn beS ©obllebenä. ber

9Jiad)tfreube, man mad)t fid) allerlei ju tun,

(Gießereien werben eingerichtet, Ziegeleien

gebaut, fiünftler empfangen, fie hüten uon

®t)janj, uam Orient. 3<ibefjen werben

prad)tuoU monotone fiircßeu errichtet nach

bem SDiufter beä SübenS. Die 5Dlid)acl8»

tirche, bie (Sobcl)arbitird)c, bcr Dom, 91u8»

Hänge römijdien ©efeuS, bie man romani«

jeheu Stil nennt, bie Dclabcnj 9iom8, che

ber große moberne Skugebanle ber ©otil

im 9iorbcn cutbcdt wirb. (Dian nnmfiert

fid) mit (Bogenfricjcn, mit Rapitelluariatioucn,

„Slüßcnwecßjeln“, ob jwei Säulen unb ein

(Pfeiler. ob jwei (Pfeiler unb eine Säule.

9Iod) ahnt man nicht, baß Pfeiler unb Säule

beitimmt ftnb, je nad) ihrer gunltion im

(Büttel* ober Seitcnfd)ifj fid) al8 fonftrul*

tioe ©lieber auSjubilben. 3n bcr 9JlicßorI8»

fircl)c ift bie romanijd)c Dectc reftauriert:

bie gelbercinteilung bcr (Barfußrcn CEhvifti.

ein Slienta, auS bem fpäter 99iidjelangelo

Sie Haitabcn in S8iltieltnS[)i>tie.

in ber Sijtina eine lünftlerijdje ©eltan«

jeßnuung mad)te. Die ©obehorbitirdic ift

erneuert mit ben fd)icfen Säulen, bie oom

21ltcr jeßwad) geworben jiub, aber ihre

heilige (p fließt nid)t aufgeben wollen. Der

Dom — mit bem berühmten üppigen, aber

gefdimadlojen Domidtnß — ift in alle ipä*

teren Stile bweingewacßjen unb liegt als

ctjrwürbige graugrüne ileafje, mannigfach

burd) 9,'orhallcn gcgliebcrt, auf bem füllen

bepflanjten ipiaßc. Dnujcnbjährigc 9iuhc

atmet jein Rreujgang mit bcn heiteren bop=

peltcn Ülrtaben. (Sin tnujeub|ährigcr grieb«

bof liegt ba, um bie 2lnncntapelle herum,

auf bem ßd) bie Rirdicnfürften pon ihren

(ünjllerildicn iöcftrcbiingeu auSruhcn. Der
taufenbjährige iKojenftraud) fteigt au8 bcr

Rrtjpta empor unb uerjweigt fid) am (Shor.

Die ©urjel ift bod) übcrid)üttct mit frifdjer

(Srbe. Donrößrcn führen ihr üuft ju. JäfeU

eßen mit 3abrc8jal)lcu hängen an bcn ein»

jelncn Drieben. (Sin (Photograph nimmt bie

Slngelegcnbeit »on bcr Stelle beä (Bruno»

grabfteinS auS auf. (Sine (Sitglänberin fragt

bcn Rüfter tiacß cleltrijdien (Uiontierungcn
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für ©erfleincrungen bet berühmten Siabfronc

im Cont, bic baS t)immliid)e gerufalem bnr=

ftcllt unb für beit beutfd)en 9icid)8tag fopiert

würbe. Slber cS ift borf) fdiön an bieiet

Stelle. 'Curd) alle 9feftaurationen tjiiiburd)

leudjtct ber 9?od beS ((eiligen ©ernwarb in

einem mpftiidjeir biftorijdicn ©lanje. Cie

SKöbelfabrifanten baben (ein jarajeniidjeä

Söebcmuftcr für bie ©ejüge non ©olfter*

möbeln oerwenbet. Slbcr es? ift bod) fdjBn.

©S ift irgenb ctwnä nid)t tot ju mad)en.

geh Ijntte in ^jannooerfd)»SRünben aus»

fteigen follen, biejern ibtjUijrTjen SSinfel an

ber liefe ber Söetra 1111b gulba, wo um ein

alte® Sdjloß fid) wie bie (Unfällen bie gad)*

werte gruppieren unb weit in bic Siücfcn

an ben glußufern hinaus bie ©ieberfeit ber

(Sefinnung tragen. ©S flanben fu ftcnnb*

Iid)e SMenjdjcn auf bem ©alpthoje, bie SMfib*

djeit blieften fo feltfnm in ben

3ug unb ucrgnfjcn bie Kinbcr,

bic jwifdjeit ber ?ln* unb Vlb*

fahrt gangen fpicltcu. SMan

fönnte an ben Ufern ge*

t)cn unb in bic 9iüd*

feiten ber alten mor*

fdien (Bauten jehen,

wie fie unä ©IN

£a§ ©rufttudj in töoälar.

tot greubemnnn gemalt hat, unb hinter ben

genfterblumen Sdjidjale beobachten unb fid)

einbilben . . . Slber mid) hnl,e wahrhaftig

ber Kulturteufel gepadt. gd) mußte nach

Kaffel. gd) mußte bie 9!embrnnblS fetjen

unb bie 3Bilhelm8l)öt)e, eine ber üüden ber

©Übung ftopfen. So faß id) beim abenb8

in einem füllen itotal unb fühlte ben .podj*

mut bc8 ©ilbungSreifenbeit. gn foldjen

Stimmungen wirb man unnuSftcblid). SMan

fißt gegenüber bem Cfjealer uub grinft in

fid) (('"ein, baß man e8 nicht ju bejudjen

unb feine Rrititen ju ichreiben brauche.

SMan belcid)elt bie eifrigen Seide, bie eine

©nufe benußen, um hier briiben fd)nell ein

©laS ©ier ju trinlcn. SMan lieft ein Stabt«

blatt unb freut fid), wenn bem Sonntags»

feuiUetoniften fein Siagout mißlungen ift.

©r hatte über ben ©ierbotjfott ju fdjteiben,

bet gerabe biefe Stabt in große Slufregung

Berfeßte. Cie (Saftwirte Berlangten mehr,

bie (Säfte wollten c8 nicht jahlcu. ©8 ift

bie ernfte Slbfidjt unferer Stammtijd)ler,

ftanb im ©bitte, beute nbenb ben ©Urten

bie Stirn ju bieten. SMandjer SMantc wirb

manchen SManit oergeblid) jud)cu. gd) ftellte

mir bie ©cfüßle biefer armen SMärüjrer

Bor. Unb mnndjer trat jn ba8 i'otal, fpäljte

um bic ©de unb Berfd)wanb. ©Mtb e8 jo

günftig auSgeljen wie bei ben bierftoljen

SMündinern? ©8 war ein großes Uiigliid.

Ülber bie Sorgen be8 SebenS Bergefjen

fid) am leidjteften in ber ©il»

bergalerie. Ciefe SMujecn jehen

überall gteid) aus, man fühlt fein

Klima, feine gtembc, leine ©in*

jamteit. Sie haben etwas KoS*

mopolitifcßeS
;
natürlid) nur, wenn

fie als UMufeen gebaut finb. gft

ein 9iatl)auS benußt wie iit fpar*

lern ober ein ©alaft wie in

glotenj, fo tommt man um bie

eigene Stimmung feßwer henun.

Unb baS finb bann bic ridjtigen

SMufeen, in benen man nid)tS

Bon SMagajiit fühlt, nichts

boh bem „SMujeumSd)ara[«

ter", ber barin beftcht, ein

langweiliges ©rbgcid)oß unb ein

gemütlicheres Dbergejcßoß ju

trennen unb bie ©über fo an*

juhäufen, baß eS einer außer*

orbentlid)en ©nergie bebarf, um baS einzelne

für fid) ju genießen. Cie ©rholungeii bie*

jer ©ilbcrfajcrnen ftnb gewöhnlich bie gen*

ftcr, bie jclbft im ©erliner Slaifer*griebrid)*

SMujeum eine mnlcriithc ©erfpefdoe gehalten,

gn Staffel ift ber ©lid nuS bem SMufeum
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her lofjneubfte Don bet flon^eii 9Se(t. (fg

liegt auf bet bJlnljötjc bet „Schönen 9tu8iid)t",

bic einige ieht bcntcrlenSmerte 'i'iebetmeicr*

hüuSdjen trägt, unb man blieft tief hinunter

übet bic grünen Ülitlogen bet 91uc in bie

weite Sanbjcbaft hinein. Dian

tonn an 3ctome beulen, bet ba

unten häufte, unb überhaupt

fo an bie 3<’üläufe mit 5()ü=

ringen, Spcfjen, 'Preußen, eine

SJiijdjung, bic bet Stabt faft

jeben Xiatett unb (Sßaralter

nof)m. (Sä ift in ihr etwas

pon Seutfdjlonb, ba in beit

engen Straffen an bet gulba,

ido auch auf einet tinberlär*

menben (Safje baS £>au§ in

Sc()ioinbtjd)et üieblicijteit fleht,

in bem bie OrimmS bie Diät*

<hen nieberichticben, etwas Don

'pariä in ben Diarmorbäbcru

unb JianalaUeen beS 9lugartenS,

etwaä Don 9iom in bet 9luS=

nußung bcS .Jmbid)tbcrgc8 als

einet Vitt ÜllbanergebirgeS unb

etwas Don $ollanb in ben ftit*

len, geraben Straßen bet Cb et;

neuftabt unb ben regelmäßigen 'Plüßen, Don

benen ber nutbe SlönigSplaß butch einige

mobetne (Bauten (natürlicl) auch bie Poft)

um feine ganje liebliche, frauenhafte Slraitj*

anmut gebracht ift.

$ollanb unb glamlanb fiitb muß bie Si»

gnatur bcS DiufeumS. Dian fnun in Staffel

unb in 93taunjd)weig auf eine fehl an*

genehme Vitt feine nicberlänbi|d)en Siemit*

nifje ouSbefjetn. Siele beiben Sammlungen

bewahren einen auSerlejcncn Sdjaß Don

überfid)tlid)er x’luSbchnung, nid)t jo gewaltig

wie ein hauptftäbtijd)eS Diufeum, aber reich

an (leinen Übcrrnjchungen unb einbringlichcn

Schönheiten. 9lembtnnbt(e()er ftnb in ihnen

Dielleicht eher ju belehren als in '-Berlin

ober Diündjen. Sie miiffen fid) fonjentrie*

ren. 9i!ir waren in 9Jraunfd)Weig, als

mein greunb mir ungeniert erllärte, bie

9iembranbt|che SsJcijc gehe ihm nicht ein.

(fr habe (ein Organ für bieieS Söühlen in

garben ohne finnüche ©egenftänblidjleit. (fr

brauche ben unmittelbaren Slontatt, bie

jdjorfe Sinie, bie (omponierte Stofflichleit.

Wir ftanben uor bem gamilienbilbc, in bem

ber Dleifter im ©egenfaß ju ben Sitten

unb 9lniprüd)cn feiner 3a>( eine grau in

einem roten Stlcibe, ein fiinb in 9loja, ein

Dläbchen, früdjtetragcnb, in mattem ©ruit

fehilberte unb ben jdjwarjcn 93a ter in ben

$cr 'liaulslurm in CSoSIar.

fjintergrunb fteHte. 3h"’ >»ar bie gamilie

ju einem Dlobcll für feine Sloftüm* unb

garbenphantafien geworben. 3d) beraujehte

mich mit ihm unb "ftfud)te biefen feelifchen

93organg ju enthüllen, id) jeigte auf alle

bie fd)Warjeu StonDcntionSbilbniffe rings*

herum, id) warb um bic Jtoftümfdjönhcit

biejer Dlutter unb Stinber, idj Dcrfuchte fie

in einer orientalijehen gatbenoifion auf*

leuchten ju (affen. Dlcin greunb blieb ohne

9icattion. 9öir hatten unS umgebreht unb

anbere Sachen burchgejehen. fpiößlid) brach

bie Sonne hetDor. 3d) atmete ftärtcr, als

ich auf baS 'Bilb juriicfiah, id) brehte ben

anberen um, unb er )d)rie ganj leifc. 93on

biefem 9lugcnblid war eine Seele für ben

(Propheten beS BüßteS gewonnen.

3" 93raunjchweig ift bielcr gewaltige 9iem<

branbt neben ber ®ewitterlanb(d)aft unb

bem fchummerigen lejenben Dtann Don allerlei

9iaritäten umgeben, ber Cftabejdjcn 93er*

(ünbigung mit ben '-Bauern, bem eleganten

erften Dlenfdjenpaar Don fßalnta, ber Sal*

Dator 'J(oiafd)en bämonijd) überfdiatteten

Strcujabnahme, bem 9'ct)benfd)en Selbftpor*
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trät, ber 9fitbenbfd)tn Sitbitb. 3n Staffel

ift baS JXrttcreffc foorbinierter Salb über

legen wir unS, bnf; bnb große 9fembranbt«

bilb mit bem leucfetenben Seit, auf bem

Jafob bie 5ojefbIinber iegnet, in unferem

Sanbc wol)l DaS beflc Gjemplar feiner jpä=

teren breitflüffigcn Sinnier ift, bie man jonfl

nur in Sonboii unb Sderbburg gut fietjt.

Xann aber Derweilen mir Diellci<t)t mit einem

nort) innigeren Sebageti nor jenem (leinen

2Räbd)entopf, ber suerft io uitjefeeinbar blei*

ben will, um mit jebem Slirf bann inS Un«

cn bliche ju roaefejen, ein rnffegeS, nid)t un»

jübijdjeS ©efid)t, mit elroab ftarten Saden«

Inod)cn. mit etwas bol)emefrciem Stoftüm,

mit etwab t'l)antaftifd)em .jjaar, in jenen

türfijd) blauen unb grünen Sötten, bie fid)

in ©olb baben, jouDträn hingeftriefeen, bie

IHembranbtS Gigentum finb: Sifionen, oon

einer enormen ©eftaltungbfrait gebannt.

Xiefeb Silbd)en ift DaS GrlebniS ber Slaj«

feler ÖSalerie, beim man lattn eb nid)t be*

greifen, ofenc eb gejeben ju hoben, unb ber

animalijdje Stid Diejcb ffieienb oerjolgt unb

natb lange, wenn mir beb ÜKcifterb berüfem«

teb jpätreifeS Stupningporträt ftubieren,

bab lebensgroß nur ben fprctfjcnben Stopf

inb Siebt [teilt, feine Heilte feine Holender«

jamilie, bie bab intime Seben eines Säuern»

baujeb hinter einem leite jurüdgejogenen

Sorfeang jeigt, baß wir aljnen jollcii, cb

feien leine ipolläiiber, joitbern eine

©cmcinid)aft, eine Sühne beb SDipfteriumb,

fo jebr autb bie Stoße auf bem Soben

jd)nurrt. Unb immer oerfolgen unb bie

äugen beb 2Käbd)tnb, bei beb fDleifterb

fHuinenlanbjdjaft, bei jeinem behelmten Stopf,

bei bem roten Sput feiner ©nbtia, bei all

ben oft genannten unb abgebilbeten Sieber«

läubern, ben mertiuürbig luftigen gelbarbei«

tem SÜouDerniaitnS, ben Starilaturen beb

XenietS, ber groteblcn Se,t'Mreiung beb

Scnjamiit (Supp, bei ben §aläjd)en S'del«

beringen unb ©cfelapphutmänuern, ben weife«

teibencit Sauteniftinnen beb Xctbord), bie

fid) übet bie lieblitfec Sapageiencourtifane

beb Sietfdjer unb bab oornebme blaue ©ar»

tenfräulcin beb Dan ber Xcmpel in Die ga«

lanten Solofobamcn beb Sfafieler Spejia«

lifien Söttncr auflöjen. Söo bleibt bie tiible

Sad)lid)tcit? SorbncnS’ grofec gcftgelage

bet brüberlid)en Satprn unb Säuern, bie

ganje fette SiubenSgegenb einjcbliefelicb ber

Dait Xpdldjeu fUJabonita mit ber SWagbalena.

bie unter feine früheren felje etträglidjen

religiöjcn Silber gehört, reifen auf einige

äugenblide, aber fdjon blitfen mieber bie

SKembrnnbtaugen um bie Gde unb loden

inb Unergrünblidje. Siele ämfterbamer

Slignon macht unb me!and)olijcfe — mab
jagten wir, bie Staffelet ©alcrie fei foorbi«

liierter? GS ift bodj immer ein Silb, bab

unb jiit jebem Slufeum alles aufiaugt, eine

Grinnerung an unerfüllte Sebenbtriebe, an

tllauicbeSftunbeii ber Stunft, an jiifee JUufio«

nen, bie uub mit Silbern erfolgreicher bie

Sehnfud)t aufftacfjeln unb löjen läßt alb

mit ber jiidenbeu Saune ber Sienfcfeen.

Sebt wohl, ihr ahnungbDolleii äugen, eb ift

3eit jur SMlbelinSböbe, blaue galante Samen,

icl) hebe eure £jänbe unb bitte euch, bieie

Stunbcn btaufecn im fjreicn mit mir ju Der«

tänbeln, währenb ich eud) nid)t fage, bafe

abenbb meine biabemgejehmüdte, tettenbehan«

geuc Cricntnlin ju lpnu|c auf mid) wartet.

Xurct) bie Gampagna gel)t eb in geraber

Siitie auf bie Serge ju, aber jonntäglicfee

Staffelet lärmen auf ben uorftäbtijcfeen Sillen«

ftrafecn. 2a liegt bab d)inefijtfec 2orf 2Jln--

laitg, aber jd)Iecf)te moberne Sanbhäuier

flehen an feiner ©teile unb jebmüden fid)

mit jeinem ejotijcfeen jRnmen. 2nS grofee

runbe Schloß tommt näher unb näher, uub

wenn eb aud) nidjt wie £ierrenhnujen burd)

blaue ©arbiuen bie fHefleje italicnijcfeer ^im»

mel Dortäufcfet, fo ift Dod) fein gürftentum

fchlafen gegangen unb Sanatorien mit elel«

trifdjen Serbinbungbbahnen lauem im feit«

licfeen Hinterhalt. Gin unenblichcr roman«

tijdjer IJJatf umfängt unb, Don pittoreblen

Saumhalbinjeln am Scfelofetcid) bib hinauf

in ben SsJalb, ber fid; nicht ju aufbringlid)

mit Sitterburgen unb Söafjerfällcn, ben tri«

pialftcn aller Sanbfd)aftbid)aiifpiele, fchmüdt.

l'Jian Imin fpajieren gehen. Sinn lann fid)

Derlaufcn. GS ift viel griebe unb SalbeS»

^auber Dort. Xann aber beginnt bab 2t)cn*

tcr, nid)t bie tpcrrenhnufenjd)cn fßarltuliffen

mit ben grüngcftrichenen ©öttinnen alb Der«

fteinertem Sallett, fonbern bie grofee äbora«

tion Don 9iom, Siicjenlabtaben Don baroden

Siegen flanliert, oon gontänen unb Scjier«

maffern unterbrochen, bab tjetfilriie grabcati

in einer Ximenfion, wie man fie bei unb
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nidjt iiim jroeitenmal fintoet. i'iau Ieud)t in

©njnllcubenmt hinauf. Sin gewaltiger Dem*

pcl empfängt uitg, brei Stotfmcrfe Don 21r*

fnbcit, in benen bie Stritte bräunen luie

im SMofjeum, ticj unten bag 'Jiejetuoir, fjotf)

oben ber lupfergetticbcite öertulcg. in bef*

fen Meute bie Slimmcrjatten hmaujfteigen.

lliiidjtig jdjlägi uiijer SHenaiffancetjerj. Sfla*

ueit ljaben bieg gefdjidjtct. Stcm blutigem

(Selbe ift cg gejohlt. 2er Sotan uon £>ei*

jen ftanb eben uub fntj ben füiitlidieit ge*

raben Scheitel hinab über bie Sofferfprünge

uub Siefen unb SlUcen big ing Ijjctj ber

Stabt. Snlhalln ift jur Oper geroorben,

unb bie gremben machen ihre Jpodjjeitgreiie

jum Jperfuleg. Senn fie ober gejühlooU

feilt fbUten unb bie Slngft ber alten gürften

über fie fäme, brauchen fie ftd) nur untju*

brehen. Sag ficht man über bie Silbclmg*

höhe hitta'tö? Chne jebe Demonftration

läuft ba im fclbeu 9?ineau eine ganj ge*

meine fjarjer Sbäfelaitbjchaft tueiter. SDian

ladjt. So tuar allcg, aüeg nur gaffabe.

Sfreiichcnb fliehen bie blauen Damen in bie

(Salcrie jnrücf.

tDicine Stunbe fchlögt, unb ich fonn (Sog*

lar nur noch nennen, jum Abgewöhnen,

gn (Soglnr ftanb ein herrlicher Dom, man

hat ihn auf Abbruch oerfaujt, unb eg ift

eine SüothaUc übriggeblieben, beren ftint*

munggloieg ISerümpel ein gefdjöftiger Stiifter

erflärt. gu (Soglar ftanb ein mfid)tigeg

Stnijerhaug, aber es ift big auf menigeg sott*

fommen neugebaut uteb mit fiirthteriidjen

(leine 'öiejenflelle. 219

iöilbctn anggcmalt. DaS §ilbe8heimcr fiai*

jerhnug mit leinen befd)eibeiten fHeaatffance*

ftatuen unb ben Sfaijennebaiilong, beten

Sfnfcn bie (Soffcniungen abjchlugen, ift echter.

Aber ba8 (Soglarer hot je(>t banfbarc Jhea-

terftimmung wie bie 4}rouiijd)meiger iöurg

Dantmnrbcrobe, Sohengrin, jmciter Alt.

gm übrigen hat bie Stabt ein tteiueg net*

teg 'Jinthnug, äußerlich traut unb treu, )o

mie in allen biefen Orten, aber and) inner*

lid) nltcg guteg .finnbioerf, mit $iridjweib*

djeitfronen unb bem Sfaijerfaal unb ber

Skißfaße, in bie ftörrijehe Seiber (übrigens

511 jmeien) gejperrt tourben. Den Saal, in

bem bie S’nijer ihren Schwur ablegten, nml*

ten alte 9!ürnbergcr fehr licbcooll aub. Sr
ift ganj bunt, aber boct) harmoniid). S3 ig*

weilen fiebt man ein fDiaboniiengefichtdicii,

bag mit franjöfijchcr Silfertigteit getupft ift,

unb bag wirb 100hl SOiciftcr Sohlgemut

nod) nicht gefomit haben. Sin SJrief 0011

Suther liegt bn neben einigen golterroert*

jeugeu aug, in bem er bie (Soglarer jur

'.Moral ruft, ein geugnig jeneg rounbetbar

Iräftigen Stilcg, um beu mir heutigen

Schreiber ihn alle beneibeit bürjen. Sr
meißelt bie Sorte, er führt bie üanje ber

Spntnj, er trägt bag cifcme SJifier beg jicl*

bewußten Silleng, burd) bag jrnei treue

Augen bliefen. Dag geht einem fo int Sinne

herum. Ung aber legt ber Ad)termamiroirt,

ber fein (Safthaug im ^aulgturm beg alten

(Soglar aufgcfchlagen hat, aUabenblid) auf

ben 9!ad)ttijch jwei gebratene Apjel.

Die kleine Cdiesen stelle

Wo bemoofte Wicfenivege

8ad)tc auseinander gehn

Und zum Dom die bobcn fdjlankcn

Wipfel ineinander ranken.

Wenn im Flor die Felder ftcl)n.

Weif? id) eine kleine 8telle,

Wo inmitten Frül)ling»l)ellc

ftiir gar 8onnigea begegnet,

TOir gar Seligea gefdjeljn.

«2S*

Wilde Wintcrftürmc bliefen

ftll die Älumcn uon den Wicfcn,

Wll der dlättcr Luftgervimmcl

Welk uom Wipfelbeiligtum, —
8elbft der b^tre Lerdienbimmei
dickt herab novemberftumm,
— Hur die kleine Wiefenftclle

Überzittert Früblingabclle.

Harriot IQolff
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Gottfried Keller

ein literarisdics Charakterbild
«n

tüilhclm Rosenfeld

B
ei einet furjen, jiijammenfaffenben Xar<

k ftellung tonn eä weniger bie Slufgabe

(ein, ein genaues Öitb oon ben äuge»

ten S!ebenSjd)idialen M cllerS ober eine ein»

gebenbe (£f)nralleri|'tii (einer Sßerjönlicbieit

gu geben, al§ oielmebr in bie 3lrt unb baS

Sejen (eine® SdjaffenS einjubringen. Sa8
ii|n ielbft, (ein Sieben wie leinen (fbaraiter

betrifft, jo muß oerfudjt loerben, bereu röilb

au8 (einen Serien jclbfl tjerauö^nlöjcii.

(Wadifcrucf ift unt«fa#t)

Xa8 wirb aHctbingS crleidjtert burd) bie

S’lrt, in ber Heller bie Sirtlidjleit in (ein

Xirfjtcn oerwoben bot, burd) ben engen 3«»

(ammenbang. ber jwiidjen jeinem Sieben unb

(einen Serien befteijt.

hierfür ift bnS befte 3engni8 gleitt) SfellerS

erfteS bebeutenbeS Seri: „Xer grüne Jpein=

rieb". SBeröffenllicbt Ejatte Heller Oor ibm

febon eine Sammlung (einer 3“9enbgebid)te;

aber bie erften Anfänge be8 SiomanS rcidjen
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bis in bic früßefte 3e** leine* bidjterifdjen

Xätigteit jurütf. Xie Ausführung benn«

fprudjte ungeiuöljnlid) lange 3«t. Xer erfte

fßlan flammt jdjon auS bem Anfang bet

oietjiger Saßre. 1850 füllte ber Stoman ber

Sferabrebung mit bem Verlage gemäß er«

fctjeincn. Aber erft 1855 tonnte bet leßtc

SSanb ßerauSgegeben mctbeit nad) bem ljef«

tigflen Xrängen beS IkrlegetS.

Xer Xidjter mat immer fäumig in bet

Ausführung feinet Gutioürfe, »eil et fühlte,

toie langjam fie in ihm reiften. Xafüt finb

bie Srüdjte freilidj um jo töfllid)ct; unb

bei biefem Serie »ollenbS müffen mir bie

jögetnbe Ausführung oerftehen unb roütbi«

gen. Xenn bet Xidjter gibt unS in ihm

eine grünblidje ©elbftabrcdjnung mit feinem

bisherigen Sehen, ein jmeiteS Xutdjetleben

feines inneren SerbcnS, baS, aus fidj jelbft

herauSmittenb, unmöglid) nad) Silltür bc-

fdjleunigt »erben tonnte. Xer „Grüne fpeiti«

rieh" ift ein GntmitfelungSroman im eigen!«

lithften Sinne, ber fidj »ürbig neben „Saßt«

heit unb Xithtung“ unb „Silljelm füieifter"

ftcllen tann.

GS ift intereffant, ReUerS eigene 3ugenb
in bem liierte jn »erfolgen, »obci oft Sto«

man unb Sehen fdjmer auSeinanberjuhnlten

finb. „Xie eigentliche Minbßeit," fagt er jelbft,

„fogar baS Auetbotenhafte bnrin, ift fo gut

»ie loaljr." Xer Sdjauplaß ift unBertennbar

ReUerS Heimat 3ütiefj unb beffen rcijBoUe

Umgebung. XaS Jperamoadjfen beS träume«

rijdjen Knaben, bet feinen Ifater früh berlor,

unb baS ftiBe IterßältniS ju feiner Dtutter,

ber fchlid)ten, gottBertrauenbcn grau, tonnte

in tiner Süograpljie beS XidjterS nidjt wahr«

hafter bargefteUt »erben als hier im Stoman.

Xer SilbungSgang beS grünen .£jeinrid)S ift

ReUerS eigener. Gr tjat baS nidjt unocr*

fchulbete Unglüd, infolge eincS SJiißucrijält«

nifjeS ju einem Sefjret Bon ber ©djulc ge«

»iejen ju »erben, ©eine Dilbung bleibt

fortan ohne fefte Siegel, ber SiUfür beS

Selbftunterrid)tS überlaffen. Gine üeitlang

feffelt iljn 3e«n USaul, einen entjdjeibenbeu

Ginjluß aber übt Goethe auf ihn auS.

Grft jiemlidj jpät lernt er ihn fcnnen;

aber bann lieft er i()n Bierjig Xage utc«

unterbrochen, ohne auch nur nod) einen Ge«

banten für feine Umgebung ju haben. AuS

ben Sorten beS grünen Heinrichs jetjen »ir,

SRortaUbef le, XC1X. öüu. — Koscmber 1905.

mit »ie tiefem SerftänbniS ber junge Seiler

feinen fWciftcr erfaßte. Senn aud) einzelne

liierte bcfonberS ftart auf ihn »irfen muß«

ten — er nennt, »of)l 311 beachten, u. a.

„Xidjtung unb Saßrljeit" —, fo »ar eS

bod) baS Gait^e in GoetßeS Xidjten, baS ißn

im 3>">eiften erregte, „bie ßingebenbe Siebe

an alles Geworbene unb Deftehenbe. »eiche

baS Siecht unb bie Uebeutung jeglidjen Xin«

geS ehrt unb ben 3uiammcnhang unb bie

liefe ber Seit empfinbet." XaS War cS,

»aS eine innere Unnoanblung in ißm be«

wirtte, »aS ihn bie Sintur mit ganj anberen

Augen betrachten ließ. „3$ begann nid)t

nur bie fjorm, fonbern aud) ben 3>'halt,

baS Seien unb bic Gejd)id)te ber Xinge ju

jeßen unb ju lieben."

Xer unbejdjäftigte Säugling hat iii}»ijd)en

einen Deruj mahlen müffen. Xem halben

Rinb eridjieit bie Sunft als baS '.buntere,

Saftigere, ©o fagt ReUer »on fidj jelbft;

unb fo läßt er oudj ben grünen tpeinridj ben

Gntfdjluß fofjen, älialer ju »erben. AUc
äußeren unb inneren ©djwierigfeiten, bie

biefe ungewohnte Saßl oerurfadjt, alle ©tu«

bien, Iferfudje, Gnttäujdjungen hat ber Xidj«

ter jelbft burdjgemadjt. Sie jener faß audj

er eine 3citlang bei einem unfähigen Iffujdjer,

ber ihm nichts alS „Runftjput“ beibrachte,

iötit einer ganj Bertchrten Xedjuit tufdjt er

bie berühmteften ißorbilber nad), ja er bringt

eS fogar 3U abenteuerlichen SKißgeburten

eigener Rompofition. Xem Unberufenen »irb

baS Glüd, einen »ir!lid)en SJieifter 311 fin«

ben, Siömer im Sioman, in Sirtlidjteit Sin«

bolf Sieger geheißen. Xurdj iljn erhält er

enblicß eine gebiegenc fDictßobe, unb an jeiner

fimib bringt er tiefer in feine fiunft ein.

Xodj ein eigenes fUiißgefdjid trifft iljn audj

ba. Xie er3cntriidje 'Jiatur jeineS SeßrerS

jcljlägt halb in Bölligen Saßnfinn um. Sirt«

lidj enbctc jener Siubolf älietjer im 3nen«
ßauS.

©0 ift ber 3ängling loieber ratloS fidj

felbft unb feinem unruhigen Gcmiite über«

lajjeu, baS gerabe in biefer Reife aujS

fdjmcr3lichftc erregt »irb. Seine 3artc Siebe

311 beS ©djulmeiflcrS lödjterlein Anna er«

reidjt burdj ben ftüljen Job beS SJtäbdjenS

ein tragijdjeS Gnbe.

XaS tnofpenbe SiebeSglürf ber beiben ,j)alb«

Tinber ift mit baS ©djönfte unb Gigcnftc beS
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ganjcn Söud)e8. ©B ift WunbctPoQ, wie

biejeS reine ©e[ül)l fid) erft ganj ungewollt

äußert, fid) jclbft nidjt fennen will unb fid)

troßig Pcrjd)ließt unb bann fid) bod) unwill*

liirlid) öffnen muß; wie bieje Üicbe fo ganj

rein unb (cufd) bleibt unb bod; ooti einem

teijen, unmcitlidjcn flauet) Don Sinnlidjfeit

bewegt wirb, bie fid) |elb|t nidjt ahnen unb

»erfteljen fann: unb bann bie tiefe Sragit,

biejeS lautere, idjulbloje Minb erft fo furd)t*

bar leiben unb bann langfam auSblüben ju

feljen ! SaS ©anje bie poetijdje S3er!lätung

eines mirtlidjen tragijdjen SlicbcSerlcbnifjeS

auS beS Sid)tcr3 eigener 3ugenb, baS lange

in il;m nadigcwirlt, ja feine erften poctijdjen

Söerfud)e Peranlafjl (jat.

Sie grogeit nad) leiner 3ulunft laffen bem

grünen tpeinrid) nidjt ßeit ju langer S rauet.

Um feine Ijalbbcgonnenc SluSbilbung ju uoll«

enben, cntfd)liefjt er fid), eine grofic ftunft*

ftabt oufjujudjen. Seutlid) ift in il)r SDiün*

d)cn gejeidjuct, looljin fid) Meller im 8rüt)»

jaljr 1840 begab. SaS bliiljenbe Munftleben

bort unter Jlönig ilubwig I. ift im SRoman in

prädjtigen garben wiebergegeben. dtber

jelbft in biejent lebhaften Munfttreiben famt

ber junge SDialer ju teinem geregelten Unter*

ridjt gelangen. Cfjne ©mpfeljlungen unb

ebne SDiittel muß er jcljen, gelegentlid) poit

SBelannten etwas für feine Munft }u er*

Ijajcfien. ©r oerfud)t fid) nad) ber Ijerrjdjen*

ben Slunftridjtung in grofjcn ftilificrten Sanb*

jd)aften, ohne bod) etwas auf ben SDiarlt

bringen ju lönnen. ©eine Hoffnung auf

einen fixeren ©rwerb burd) feine Munft

idjeitert gänjlid). Snjwijcben ift fein IteineS

©rbe, baS er mit oieler SUiülje tjot auSgc*

jablt belommen, aufgcjetjrt; and) bie SDiutter,

bie für ihn barbt, tann nid)t8 metjr jdjiden.

©r gerät in bitterfte Slot, tagelang Ijat er

nichts ju efjen; feine Stijjenblätter, feine

SlartonS, feine ganje .jjabe wanbert jum

Sröbler. ©nblid) mufs er — eS finb alles

SetlerS wirllidje ©rlebniffe — ,
um nidjt ju

oerijungern, gatjnenftangen blau unb weiß

anftreidjen, bie für bie £jodjjeit eines jürfl*

lidjen S|>aare3 bienen follen. 3ulf|)t tritt er

bod), oljne einen ©rfolg unb otjne weldjc

Hoffnung, mit jdjwerem .Sjierjen bie £>eim*

reife an.

Ser £jelb beS SHontanS erfährt nod) einmal

ein großes ©lüd. ©r gerät unterwegs auf

baS Sdjlofs eines ©rafen, ber bei bem Sröb*

ler feine fämtlidjcn 3eid|nungen aufgetauft

bat. Ser l)ält it)n bei fid) feft unb jaijlt

il)tn nadjträglid) eine aufeljnlidje Summe
bafür auS. ©S ift baS ein ©lüdSfall, wie

it)it fid) Meller tieUeidjt in feiner trübften

3eit auSgcmalt bat. 3n SBirfltdjfcit ging’S

ibm ganj anbcrS. Sltollftönbig mittellos

langte er ju §auje an, wo et ohne jebcS

fefte 3ifl jobrelang bei SDiutter unb Sd)Weftcr

lebte. Silber bieje Sabre, bie Meller fpätet

als Perlorcne betlagt bat, bradjten ibm botb

bie enbgültige Ülblcbr oon ber SDialerei unb

bie ©rlenntniS feines Sid)terbemfS. Silotjl

hätte Meller bei guter Schulung aud) als

SDialer SüdjtigcS leiften lönnen, aber er ge*

nügte nid)t feinen eigenen b°bcn Sllnforbe»

rungen.

Siele unentjdjloffene 3c>t füll taftenber

©erfudje ohne fidjereS Sollen fpiegelt fid)

in bem dlujentbalt beS grünen £)cinrid)3

auf bem örajenjd)loffc. Sort fefjelt iljn bie

Siebe ju beS ©rafen Sftflegetodjter Sortdjen

Sdjönjunb. dlber im ©efütjl feines proble*

matiidjen SajeinS ift er ju ebrlid), um bureb

eine ©tllärung eine ©ntjebeibung ju ermir*

fen; wieberStimmungen auS einer Steigung

beS Sid)terS wäbrenb feiner Söerliner 3**t,

als er biejen Seil beS SHomanS nieberjdjrieb.

— Seine SDialcrei nerfudjt er mit halber

Suft wicber aufjuneljmen, aber er muß er*

leitnen, baß er als Münftler geidteitert ift

Scnnod) jögert unb jögert er immer nod)

mit feiner .ynmlcljr: nicht einmal ju einem

Sörief an bie SDiutler rafft er fid) auf ;
unb

als er cnblicb bod) btimfcbrt — begegnet

ibm ber Meidjenjug feiner SDiutter. Ser

©tarn um beit oerjd)olicnen Sobn bnt f'c

getötet.

SaS ift für ibn fein Sobcöurteil. SBaS

er befaß, fein unb feiner SDiutter Seben bot

er öergeubet. ©r Pcrjebrt ftd) an ber Selbft*

quäl um fein fntdßlufeS Safcin: „©3 war

ein jdjöner freunblidjer Sommerabenb, alS

man ibn mit Serwunberung unb Seilnabmc

begrub, unb eS ift auf feinem ©rabc ein

recht frifchcS unb grünes ©taS crtoachfen."

So cnbel ber dioman in feiner erften ©e*

ftalt, luv,; unb fnapp beridjtcnb, an ben

Sdjlufe beS SBerther erinnernb.

Zieles einzelne Sd)öne beS breitangclcg*

ten SSerlcS muhte übergangen werben, jo bie
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Siebe ä« bet firmentjeißcit 3ubUf), bet ein« erfnnnt imb in biejcr Stellung ffinfjcfjn

jigen jtei crfunbencn ©eflalt bet MinbtjeitS* Sabre mit grabet Siebe nnb Umfid)t ge«

gefehidjte; fo bic jablreidjen eingeflotl)tenen wirft. 5t!a8 SBunber, taenn baS bei bet Um»

Grjäblungen, roie bie oom glaubenSlofeit atbcitung feines SugcnbromanS, bie et nach

fiittb fDteretlein, bic alle nicht burd) bie (einet 'llmlSnieberlegung angtiff, tief eingc»

fjnnblung mit bet ©erfon beS Jpelben net« roirtt bat.

fniipft fitib, toobl ober burd) bie SBirtung, 3fad) biejcr bat bet grüne fieinrid) burd)

bie fte in ibm tjintertaffen. 3» bem gaujen feitie fchmeren ©djicffale gejübnt für bic ©er«

9{oman fjcrt jd)t ein bunter 5Heid)tum »an gcubung feines SebenSgutcS. Sie bradjten

Staublungen unb (lljarnltcrcn. Smmer f'»b ibm bic Grfabrung, bafs bieS Xajein erft

mir bei ber ©erfon beS .fielben, niemals lpielt ÜScrt erlangt, loenn bcr einjclne nidjt plan»

bie S>anblung jugleich an mehreren Orten. ioS fid) felbft, jonbern bemufet für anbere

91 ber mir leinen mit ibm bie gan^e Gigenart lebt. Sa ftrebt er beim, burd) bie Xätigleit

unb baS fnrbenreidje Seben beS ©oltcS len« für fein ©aterlanb feine ©jlidjt gegen bie

nen, unter bem er roeilt, unb ben iKeij unb ©efamtbeit abjutrageu. Seine Sugcnbgc«

bie fjolje Sibönbeit ber ©egenben, in benen liebte 3nbitl), bie in Slmcrita gemcilt bot,

er ficb aufbält. lebet juriief, unb mit ibm Pereint, nid)t als

greilid) mufj bei joldiem 9ieid)tum bcS ©attin, fonbern als Scbmcfter, befdiert fie

XarjufteUcnben bie StompOption leiben. Söir iljm nod) ein flilleS ©tüd, ein ©efriebigtjein

haben (eine lunftpolle Spannung, leine ge« in fid) felbft.

fdjidte Sd)ürjung unb Süfung bcS StnotcnS, Sn bieier ©eftalt liegt ber tlioman unS

oft clmaS jupiel epifdjc ©reite. 91bcr bod) jefjt Por; Pan ber früheren bat Steller felbft

ift in bem ©anjen eine jo belle, tnufrifdje fpätcr nidjtS mehr mifjen mollcu unb mit bem

Straft ber Xarftellung, eine fo reijenbe ©uS« 'Jtefl ber Stuftage ben Ofen bE 'Jcn taffen,

malung aud) im St leinen, fdjeinbar Hube« Xie jmeite Raffung bat, fo urteilt Sllbcrt

beutenben, bajj baS Sefcn ju einem hoben, Sl öfter in feinen „©orlefungen über Steller",

nie ermübenben ©enufj mirb. im einzelnen burd) ftraffere 3ufammenjiebung
Xer „©rüne .fjeintid)" erfuhr im fpiiten gemonnen. Xen Sri)(ufi hält er nur in ber

SebcnSaltcr beS XidjterS eine Umarbeitung, erften gaffung für lanfequent. Xie urfprüng«

bie namentliib in ben legten Xeil tief ein« lidje Sbce Pertrage (eine folcbe Snberung.

griff. Um fie ju perfteben, müfjen mir bcS Xotb ift bie 3bee, luanod) ein irrenb taften«

XicbterS fpätercS Seben mit brranjieben. ber Ultenfd) nalje an ben Slbgrunb gebradjt

9lu8 jenem jmed« unb jiellojen Xafein in mirb, aber infolge beS guten ©runbftods

3ürid) erlöfte ifjn enblid) ein StaatSftipen« feines SefenS nidjt perfinft, jonbern fitb jur

bium, baS ibn in ben Stanb fegte, fitb 1848 GrlenntniS feines laabren ©erufeS burtb«

ju feiner meiteren gortbilbung an bie Uni« ringt, ebenfa roabrbaftig als folgeredjt
;
unb

oeriität £>eibelberg ju begeben. Xie Gin« ber bleibenbe etbijd)e ©eminn ift piel erbe»

briiefe, bie er bort namentlich auS ben ©or» benber als bie nur ncgatiPe 23abrbeit bcr

trägen Submig gcuerbadjS empfing, finb jd)on 3 ll
fl
Ellbfnffung. SleUerS eigenes Seben ift

in ber erften gaffung beS SfomanS nieber« 3E«9'<iä genug für bie golgerid)tigteit jei*

gelegt. ©on bn ging Steller 1850 nad) ©er« ncS tpauptrocrleS.

Un, mo bcr „Grüne fpeinridj" entftanb, burd) Gine lueitere grudjt beS ©erlincr Slufent»

ben et auf baS richtige gelb feiner ©egabung baltS ift ber erfte ©anb bcr „Scnte uon

geführt mürbe. Selbmtjia". GS ift bieS ein eigenes 8611*

©ber nad) -’lblauf feines StipenbiumS eben. Sbre Stabt liegt nbgcfd)nitten non

muffte Steller 1855 ebenfo arm mie einft ber ©Seit jmijdjen hob™ ©ergen. Xie Sür«
auS ©tünchen micber nad) Sürich jurücf* ger finb arg perjd)ulbct; beim jur 3eit ihrer

lebten. Xort gliirftc cS ihm im Sabre 1861, bcflen Straft oertun fie ibr ©ermögen burd)

bie angefebene unb einträgliche Stellung lieberlicbcS SirtSbauSleben, unb b«rnad)

eines StaatSjchrcibcrS ju erhallen. Gnbliei) müffen fie fid) burd) frudjttofe ©aflelarbeit

mar ihm nad) langer gerfabrenbeit eine fefle erhalten. Xen .fjintergrunb bilben unper*

9tidjtjd)nur gegeben; Steller bat baS freubig tennbar bie 3uf!änbe ber Sd)loeij in ben

17 *
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fünfziger Sagten, wenn und) ber Tidjtcr

befiimmte Eingaben nermeibet. CSr bat io

ben hoppelten ©croinn einet fiteng realifli*

fdien ©runblage, ohne bod) burd) befiimmte

©injelbeiten in feiner '4^t)antafie gebunben

ju jein. SBaS et unS nun bringen will,

finb nidjl foldje ©ejchidltchen, wie fie in bem

©harafter beS jangulnijd)cn SölfchenS liegen,

ioubern : „einige fonberbare 'Hbfälljel, bic io

jwijdjenburd) paffierten, gemifjermofsen auä«

naljmSwcije, unb boef] and) gerabc nur ju

Selbwtjla oor fid) geben tonnten."

2öie bic fpäteren Sönbe beä „©riinen

Heinrich“ »iel SelbfterlebteS, bod) in freierer,

poetijdjer Ül uSgeftn ltnng enthalten, fo auch

nod) einige biefer ©rjäi)lungcn. SB ei ©dtiUer

äußert fid) baS lange 9lad)wirten feiner

gnmilienoert)ältniffe barin, baß er mit 23or*

liebe benSonflitt jwifdjen Sater unb Soljn

bebanbelt: bei Steller finben wir ein gleiches

barin, baf; fein SieblingSthema baS Ser»

bältniS bet SKutter /,u ihrem bcranwadifen-

ben Sohn ift. gn „Sanfraj bem 2d)inollcr"

ift beutlid) baS gujammenlcben beä M naben

©ottfrieb mit SDtuttcr unb Schweflet wieber«

gegeben. TaS Schmollen ift fein eigener

fd)arf ausgeprägter ©harafterjug. 2Bir er«

fennen ihn wieber an bem eigenfiunigen

SJJanfraj, ber beftänbig wegen beS ©fjenS

mault unb fdjliefjlid) beäwegen in bie grembc

läuft. Sott aber fommt feine liicbtigfeit

$um Xurdjbrud), unb nod)bcnt ihm baä

Schmollen grünblid) Pertrieben ift, tebrt er

nerföbnt ju 'Mutter unb Sdiwefter jurüd.

TaS SerljällniS jwifdjen Mutter unb

Sohn ift aud) baS Tf)ema in „Stau Siegel

9lmrain unb iljr güngfter". grau Siegel

erfüllt bie febwere Sufgobc, ihren güngften

Pon bem loderen Treiben ber Sclbwpler

fernjubalten unb ihn jum tüchtigen Men«

fdien ju erjieben. 9Iud) in biefem Stüde

liegt Diel Selbftbefreiung. Gbenfo wie baä

junge Sri^djeri bat einft Steller unbefounen

bie Sücfjie ergriffen, um in feiner 9fad)bar»

ftabt Sujern bei einem antifletifalcn Sutfd)

mitjuljelfen.

lurcbauä unpcrföitiicb bagegen ift bie ©r*

jäl)lung Pon ben „Irei geredjtcn Stamm»

madjern", bie Steller jelbft für baä befte fei*

ucr Söcrle hielt. Sic pertürpert in ber fo

bumoriftifrijen üluäfiiljrung bic tiefe Sehre,

baft bie ftrengftc ©ereebtigteit unb ber größte

gleiß ohne bie rechte Siebe ebenfo fruchtlos

unb jerftörenb finb wie jener üppige Schien*

btinn ber Selbwijler. „©8 ift hier aber

nid)t bie ßtmntlifdje ©erechtiglcit gemeint

ober bie natürlidje ©ercd)tigfeit beä menfd)*

liehen ©ewiffenä, jonbern jene blutlofe ©e*

reditigleit, welche niemanbem ju Seibe lebt,

aber aud) niemanbem ju ©efallen — unb

an ber ülrbcitStrcue nur einen 'Jiufjen, aber

feine greube finbel." 23nS in biefeit S&Jor*

ten alä Sehre Porweggenommen, wirb in

wahrhaftes, greijbar beutlidjeS Scben umge«

jefjt burd) bie nachfolgenbe Xarftcllung. Tie

btei trodnen, blut» unb IebenSlojcn ©efeUcn

arbeiten juiammen bei bemfelbeu 'l'ieifter.

Trog ihrer ftrengen ©erechtiglcit geraten fie

in bic erbittertfte geinbjd)nft in bem Strc»

ben nach bcmfelben giel burd) baSfelbe Mit*

tel. gebet will burd) äußerften gleifi unb

äufjerftc Sparfamfeit ben liebcrlid)en 'Brot*

Ijerrn aus bem ©efchäjt hinauSarbeiten, um
bann ©atte ber cigenjüd)tigen aber oermö»

genben gungfer güfi Sünjlin ju werben.

Ungeachtet ber Pielcn höchft ergöglid)en

©injclheiten muß bie falte .fjerjlofigteit ber

brei Stammacher unb ihrer ©rtorenen fowie

bic SJcfchränftheit ihres TentfreifeS ein un=

feligeS Gnbe aller SJferionen herbeifüt)ren.

2IIS fchöufteS Stücf bet Sammlung muß
uns „ÜNomeo unb gulie auf bem Torfe“

gelten, ein wahrhaft flaffijcheS SsJerf beutfeher

©rjählerfunft. Xa3 alte ’Stjcnm jweier Sie«

benben, beten ©Item in bitterfter geinbjd)aft

leben, aber in ben engen '.Nahmen einer

Torfer$äl)lung gefpannt. Unb bennod), wie

wedt eS unjere ganje Teilnahme, wie tief

erschüttert uns baS Sdjidfal beS SaareS!

Tie ©Item beS Sali unb bie ber Srendjen

haben lange nlS 9lad)barn in greunbfdjaft

gelebt, bie Sfinber fid) jdjon in gartet 3u*

genb innig geliebt. Ta trennt bie Sätet

ber Swjffe um ein fleineä Slüd Saub.

Trefflich ift bie allmähliche Steigerung ber

gegenteiligen ©rbitterung cntwidelt: wie bie

jrühet fo bejonnenen Männer, ben Süd
ftarr auf biefeit fleinen Sunft gerichtet, blüib

für alles onbere werben, wie bie nufflodcmbc

Srojcßluft bic georbnete 2öirtfd)aft jerrüttet

unb beibe gamilien inS tieffle ©lenb bringt.

Tie Slinbcr finb mit in ben £>aß ber ©Item

hineingeriffen unb fennen fid) faum nod).

Sei einer fd)redlid)en Segegnung ber beiben

Digitized by Google



©ottirieb Steller. 225

SJäter fehcn fit fid) »lieber, unb bie frühere

Siebe ermacht mitten in biefem entfet)lid)cn

9luftritt. Seibe genießen ein lurjeS ©lüd.

Slber bie SSerfommenfjett bet ©Itern brängt

fitf) in fchauerlidjer ©eftalt jroiichcn fie.

©ine bauetnbe '-Bereinigung fdjeint unmöglich-

ffleibe finb junge, manne Staturen, ü)t iricb

nacl) SebenSluft unb grofjmut ift nur burd)

if)C HäglidjeS SoS iiiebergcfjalteu. ©inmnl

menigftenS maßen fie mitinmmen jo recht

tum $erjen fröhlich fein. So befdjlicBen

fie, mit bem lejjten, roaS ihnen geblieben

ift, auf einer KirmeS einen ungetrübt (jei=

teren Jag ju uerlebcn. 3n eiitjig fdjöner

Seife meife ber Jitter bieS einfntije geft

ben beiben aufgueßenbeu Staturen juni gro=

Ben SrlebniS ju geftalten; mie banfbar

teilen fie bie langentbebrten Sreuben mit«

cinanber, unb mit roic feiner Runft ift alles

Xüftere fernge^nlteii, um biefen einen Jag

fo fonnig unb flar, mie eS nur fein fann,

erfdjeinen ju laffen! Unb bod), gieiefj einer

bunlel »erhängten ©eftalt fleht unS bie

3rage nach bem Künftigen immer Bor klugen.

S8a8 faß auS ben beiben merben? 3U

einer ©emeinjthaft in ber Sertommenljeit,

moju man fie oerloden miß, baju finb fie

trr'tj aße8 ©lenbS ju rein geblieben. So
bleibt ihnen nichts als nach ber haften
Suft ber '-Bereinigung ein raitheS jelbftge*

moßteS ©nbe. Unb aud) babei mieber ift

c8 unettblid) fein, mie ihrem Xobe aße6

Cualpoße fern bleibt, mie er gleidifam nur

als '-Boßenbung ihres SiebeSglüdcS erfcheint.

Xcr jmeite ibanb ber „Seute uon Selb»

mhla" erjeßien erft nach Sahrjctgiten
;

in

ihm fpiegclt fid) bie »eränberte 3eit- Xie

Selbmtjler finb eifrige Spelulanten gemor*

ben
; boch jeigt fid) ba8 beutlich nur in

ber lebten ber ©tjäljlungen, bem „'-Berlorcnen

Sachen", ©ine, „Xietegen", führt uitS fogar

in ben SluSgang beS SJtittelalterS jurücf.

Xie anbeten atmen bie alte Suft; jmei Pon

ihnen, „Xer Sdjmieb feines ©lüdS" unb

„'Eie mißbrauchten Siebesbriefe", finb auch

|d)on in '-Berlin entftanbeit. Xie leptgenannte

©rjäfjlung ift rei,\enb in ben iüiotipen mie

in aßen ©injelfjeitcn, leibet aber an ju gro*

§er £>infd)leppung ber finnblung. 9ln ben

geriebenen Kaufmann unb elenben Sfriben*

ten 9*iggi Störteler hot Keller feinen gan«

Jen floß gegen baS SBetliner Siterntenlum

feiner 3 eit gemanbt. Xieier jmingt fein

hübfcheS, braueS SBeib ©ritii ju einem

fchmülftigen SicbeSbriefmecbiel, um ihn her»

nach 0I8 eine 91 rt tperoiben .511 »erüffentlidjen.

Xie grau, bie Piel ju gerabc unb einfach

baju ift, läßt in rociblidjer Sdjlauheit bie

Slntmorteu oon bem jd)üd)ternen, »erliebten

Sd)ulnteifier Silheltn jdjreiben. 2$iggi lammt

aber bahinter. 3n törichter Sut läßt er

fid) uon feiner moderen Stau jdjeiben unb

erhält jur Strafe bie alte blauftriimpfigc

Jungfer Kälter Slmbad). Sithclm führt

bagegen fpäter bie hübfdje grau ©ritii

heim.

XaS gelungenfte Stüd ber jroeiten Samni*

lung ift mohl: „Kleiber machen Seute.“ ©in

bettelarmer Sd)neiber, ber nid)t8 hot als

feine guten Kleiber, roirb roegen biefer für

einen ©rafen gehalten unb fiel)! lieh miber*

ftrebenb gejroungen, bie Stoße burdijuführeu.

©r finbet fid) jd)liejilid) hinein, i® tühner

gemorben hält er um bie fmnb eines fdjönen,

reichen 3Jtäbd)en8 an, in baS er fid) ftetblid)

uerliebt hot, unb fül)tt eS oud) juni Stltar.

Slfaer am $od)jeitStage mirb er oon ben

Sclbrnplem 511 feiner tiefen !be[d)äntung ent»

larut; er jdjeint für immer gejefteitert ju

fein. Xoch er ift eine ftiße, nad)benllid)e

Statur, bie nur burd) unOerfd)ulbetcii gufaß

ouS ihrem ruhigen ©eleije gebracht ift;

unb folche liebt ber Xidjtcr. So bringt er

eS benn nod) jit einem guten 2rf|lu&- Seine

'Braut, bie ihn mirtlid) geliebt hat, ftellt ihn

in flammeubcr ©ntrüftung jur Siebe. 9118

fie aber erfährt, mie er in feine Stoße ge»

roten ift, unb baß er fie nur burthgefiibrt

hat, um fie jclbft, fei’S aud) nur ganj turje

3eit, ju befijjen, ba ift fie »erfolgt t unb

reidjt ihm ihre $onb, nicht als ©cmahlin

eines ©rafen, fonbern als roohlfjäbigc Schnei*

berSfrau. —
ääährenb KeflerS 9lmtSjührung als Staats*

fdjreibcr muhte feine poetifd)c ®ejd)äftigung

jurücftrcten. ©rft und) langer 'Banfe er*

fd)ienen bie „Sieben Segcnben", bie, mie fo

oieleS anbere in '•Berlin entftanben, in 3ürid)

umgeformt finb. Keller hotte in '-Berlin

eine Scgenbenfammlung lennen gelernt, bie

nid)tS enthielt als bie alten SBunbcr, gläu*

big in ber Slbficht frommer ©rbauung oor*

getragen. Unb toaS ift unter feinen fiänben

barauS gemorben! ©ine fröhlidjc Slüelilid)*
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feit lad)t 11118 au8 aßen entgegnt. Sie £>ei«

ligen felbft belebten ba8 Bertel) rtc Streben,

(Sott burd) ©ntfagung ju geloinnen, j« nuß«

unb freubebtingenber Sätigfeit für bie Seit.

Sie Diutter ©otteS felbft fteigt nu8 ifjteni

?lltarbilbe heraus unb uerricfjtet lange 3 fl l)tc

bcu Sicnft für eine fd)öne Sfonne, bie nu8

bem ftlofter läuft unb eine btaBc finber«

gefegnete diitteräfrau Wirb. 91m beutlidjftcit

ift biefer ©runbgebanfe wot)l cntwicfelt in ber

liegenbe bom jdjliinm-Ijciligcu BitaliS. Ser

t)at fid) jur Aufgabe gemadjt, alle fd)limmcn

Büglerinnen ju belehren unb in8 Stloflcr

<u fdjiden. Sabei gerät er in ben aller«

böfeften 9iuf ciitcd laftergaften, butd)triebcnen

JpeudjlcrS. Sod) barin judjt er gerabe eine

fonberbarc ©enugtuung. gn feinem lauter«

fielt Streben »on ber Seit aufä ärgftc

mifjoerftanbeu unb gefdjmügt, glaubt er ba3

fidjerfte Sintert auf ben .fpimmcl ju haben.

Seine Teilung erfolgt baburd), bajj feine

SelbftBerroirtung getäufegt unb jomit roicbcr

aufgehoben wirb. (Sin fd)6nc8, reincS ®rie=

d)entinb gort Bon feinem jdjnurrigen Srei«

ben; fie jpielt nun bie IKollc eines foldjen

„auSgemadjten fwdenbrälrfjcnS“, unb als

BitaliS aucl) fie belebten will, weiß fie feine

Siebe ju gewinnen, unb er wirb alä il;r

©emal)l ein fixerer, tätiger Seitmann.

§0(10 fid) .Heller l)ier mit feiner bidjteri«

fdjer 'fi^antafic in eine Seit »ergangener

Sage werfest, wo nuct) ©laube 1111b Sunber

Walteten, jo griff er mit feinem nddjften

Scrl, ben „3ürid)er 9Jo»eUen“, in ba6 witl»

lidje Sieben bet Bergangenbeit feiner Bater«

ftabt. Sa8 Staatäfdjrciberamt Ijntte il)m ja

genug ©elegengeit gegeben, fid) in bie 3U «

ftänbe unb ©ejd)id)te ber Stabt ju »crfcfjeii.

Sieber wie in ben „Seutcn »on Selbropla“

ftnb »erjd)iebcne ©injelerjählungen ju einem

Sfraiije »erflod)ten. 91ber wir gewahren,

wie Ülufbau unb Slnorbnung funfWoller wirb,

wie ein Stüd mit bem anberen in Besiegung

tritt, wie Sieder, je weiter er in feinem

Schaffen »orbringt, fid) met)r unb meßr bie

Sinn ft ber Slompofition ancignct.

2118 IHatjmen gebadjt ift bie .öeiluitg eines

Ijalbenoadjfcncu SdjülcrS, be3 etwas biel'te«

rigeu „fficrrn gacqucS ", »011 ber Sudjt, fid)

in einer 3e ' 1 flacher 9lUtäglid)fcit jum Cri«

ginale gerauSjubilben. Sein woblmodenber

jDgeim weife iljn bauon ju befreien einfad)

baburrfj, bafj er in einer Steifje »on ©rjäf)«

hingen baS 'Sirfeu »erfd)iebener Diänncr

»orfütjit, bie, oljne e8 ju woden, Criginale

im beften Sinnt finb, b. I). „Diänner, bie

an intern Orte etwas Süchtiges leiften, unb

wenn biejcS aud) nidjtS UnerijörteS unb

©rjurfprünglid)c8 ift.“

Siefe Siegte wirb wieber burdj bie Sar«

ftedung aufs jegönfte »crlebenbigt. So burd)

bie berühmte ©rjäglung »on bem Dünne«

länger „Dieiftcr gobanneS ^ablaub“, in

beten Dtitte bie ©ittftegung ber £>eibelberger

Siicbcrbaiibfcbrift ftcl)t, veranlagt burd) ben

würbigen iperrn 9iübigcr Diaueffe.

SaS präd)tigfte Bilb aber gemährt un8

ber »Sianboogt tianbolt »on ©reifenjec“. ©8
ift feint eigentlid) in fid) gefdjloffene ©r»

jäglung, fie gibt uuS vielmehr innerhalb

bc8 großen 9)af)mcn8 einen tlcineren SlreiS

»011 SioBellen. Ser fianb»ogt, eine wirtlid)e

giftorijd)c ‘4>erfönlid)feit au8 ber ©ritte be8

ad)tjebnten 3° Ürljuabcrtä, fommt auf ben

©ebanteit, feine fünf früljeren ©eliebten, bie

er ade nidjt befontmen l)at, ju einem Ileinen

geft einjulaben. Sic ©ejcgicblen feiner fünf

Slörbe bilben baS eigentliche Sl)cma. Sreff«

lid) geglüeft ift eS, wie biefeS immer bon

neuem »ariiert wirb, wie baS 3uiainmcn«

fommen mit ber jebeSmaligen ©eliebten immer

au8 einer gewiffen Dotwenbigfcit »erginbert

unb wie baneben un8 baS wedjIclDodc Bilb

»011 bem Heben unb bem tüchtigen Sdjalten

be8 SJanbBogtS entworfen wirb, llnb barnt

ber pbjtge gefttag, an bem bie fünf jo

»crfdiicben gearteten grauen jufammentreffen,

bie Sd)al(i)cit, mit bet fie ber Sianboogt,

ber nod) immer bei guten gagren ift, ju

bewirten weiß. Unb babei lucljt bod) ein

leifer £>aud) »on Sragif; ein heimlicher 3ug
»011 9fefigiiation ift unBcrfennbar. Schwer«

lid) ift bie ©rjäglung .eine licbenSwür«

bige Mpotgeofc beS gunggejeflcntumS“. ©8
bleibt troß aUer Jpeitcrtcit ein leichter Sd)at«

teil bc8 BebauernS; benn woljl crfenneii

wir, baß eine ber grauen, gigura 2eu,

ber £>au8murftl, »je eigentliche ^jerjenS«

geliebte be8 BogtcS ift. Bcibc jdjienen am
meiften füreinanber beftimmt. 21ber ein

bunlel über igr gängcnbcS ©ejdjid hinderte

bie Bereinigung. Sie, bie geiterfte unb

licbeuSwürbigfie feiner $>crjcnSbamcn, ift

eigentlid) eine tragi|d)c gigur. SHud) in
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bieiem Stüde liegt Biel ©elbftbetenntniS.

9lud) Sl eilet Ijot fiel) oft unb leitet Betliebt,

um fdjliefjlidj ein terignictter Sunggefelle ju

bleiben.

TuS ©egeuftüd ju beit beiben SiuoeUeii,

bie baS Iräftige Sillen einet jelbftänbigcn

®eijönlid)teit Borführen, bilbet „Ser Statt

Bon SJianegg", ein illegititnet ©profj bet

SJianefie, bet an feinem töricht eitlen ©Ire*

ben und) falfdjer Originalität jugtunbe gef)t.

Slufjerhalb beS SiatjinenS ftebt bie prädj*

tige ©rjählung Bon bent .Jjätjnlein bet fieben

Sluftetblen“. Sie flirrt unS in bie jüngfte

Sßetgangenljeit 3ürid)8 unb gilt ttadj Seilers

Siiott „als SluSBrud bet 3ufriebenl)eit mit

ben oatetlänbiidjcn 3uftänbcn." Stellet tjo tte

felbft einft einet gemeinnügigen ©efelljdjaft

bet „Slufrechten" angel)btt, bie firfj mit ibtem

Jyätjnleiit an ben SunbcSfeften bet Srfjioei«

jet beteiligte.

Seilers fletig junchmenbc gäljigleit ju

lunfiBollet Sl’ompofition fjat it)t wahrhaft

bemunbcmSmerteS SJIeifterftiid geliefert itt

bem Sbtb'ä „Ia8 ©inngebiefjt". 3 11 bet

eigentlichen Slooelte, man lann fic fannt eine

blogc 3iat)menerjählung nennen, unternimmt

e8 bet junge ©eleljrte Steinbatt, bet ficb

lange in feinet Süiffenjchaft Bctfapfelt batte,

bie Ss.!af|rl)eit beS Sogaujdjen SimtjprudjeS:

3S;c roiOft bu roei&e Silicn yu roten 5toicn machen ?

Hüb' eine meine Waiaiec, fie mirb errötenb ladjen

!

in beinalje miffenfdjaftlicher Söcife ju unter*

fueben. Stad) einigen h<dbgeglüdten ober

mißlungenen ©rperimenten gelangt et auf

ba8 @ut bet Siucie unb it)te8 CheimS. Un*

bebadjt oerrät er ihr ben 3n>ed jeittet 58et»

jud)8crpebition. ©ie ift juerft entlüftet; ba

fie aber balb fein f)nrr|do8 jaitguinijdjcd

SEBefen butchfcbaut, fo Betföhnt fie ficb m >t

ihm, ja, ba ba8 Thema bet Siebe unb (Sbc

einmal angcjdjnittcn ift, fo lägt fie fich her*

bei, biefeS mit ihm grünblid) burd)äujprcd)en.

Ter gnnje TiSput jpipt fid) ju bet Stage

ju, ob l£hcn jroijd)en ^ctfonen ungleichen

©tanbeS glüdlid) ober unglüdlid) ju euben

pflegen. ^Behauptung unb SfcrociS, SSertei*

bigung unb SBiberlegung gipfeln immer in

einet Stooellc. fpcidpt (unftBoll ift, loie fich

in biefen bajmiiehen bie fpetjenSetlebniffe

bet (itjählet malen, tute jebe SioBelle immer

aud) einen gottjdjtitt in bet jpaupthanblung

bebrütet, unb tute fich ihntn bie Stirn»

mung bc8 ©rjäljtenben, Slttgtiff, Siederei

gegen ben Partner Berbitgt. 3ebc (Stjiih*

luttg ift anfS feinfte abgewogen gegen bie

anbete unb hoch loiebet ganj in fid) felbft

gerunbet. SJIait mirb jebe mit hohem ©enug

einzeln lefeit tönnen ; ihre mal)te SJcbeutung

erhalten fie nur in bem Stahmen beS (San*

jen. Tie enbgültige Sdjlufifolgcrung initb

bann in bet SEilflidjleit burd) beiber ®er*

lobung gejogen, unb ihr erfter Stufj beftätigt

bie Sahtheit beS alten ©innfprudicS.

Stellet hatte in bieiem „funftOoHften Sio*

oellcnjpfluS bet SBcltlitcratur* bie ©attung

bet tleinen 6rjäl)lung auf bie Bollenbetfte

fünftletijche gorm gebracht. ©8 ntug unS

bie hbdlfte Sichtung Bot feinet bid)terifd)en

Straft abgetoinnen, bag et naef) bieiem $)öbe»

puntte feines Schaffens nod) im anbtechen*

ben ©reijenalter einen weiteren ©d)ritt Bor*

roärtS tat. ®on bet SioBelle fchritl et wiebet

ju bet fdjwierigctcn gorm beS SiomanS, ju

feinem SlltetSwetl, bem „SJIartin ©alaitber"

(betone Sälanbct). Slm Sinfang unb am
(Silbe Bon StcllcrS Tid)terlaufbnl)n fleht ein

Sioman. IBejcidjncnB ift in bem Söerfe beS

alten Tid)ter8 gegenüber bem beS jungen

bie umfaffenbe Seite beS ©eftd)tSfreife8.

3h bem 3u8onbtoman ift baS Thema bie

ISntWidelung eines Shcjel*3d)3, wobei 3*it

unb Drt eigentlich nur burd) ben 3ufad
bebingt finb. Tet SllterSroman Uerjefct unS

mit bewußter Slbfidit mitten in baS un*

mittelbarfte ©cgenwartSIeben Bet Sdjwcijcr

Siepublih unb baS Tfjciiia ift bie Ctjiefjung

unb bie ffiohlfahrt eines ganjen SJoifeS.

3nt grünen .fccinrid) hertjdjt 3 ufltnbrornan<

til unb teidjeS 3*lrlenlebeii, im SJiartin ©a=
lanber bie realftc Säirllidjfeit; bie hatten

äußeren SJlädjte bet poIitifd)en unb fojialeti

öntwidelung finb baS iüeftiminenbe. SBir

jehen in ihm jwei ©eid)lcd)ter jufammen*

flogen, bie ältere ©eneration, uettreten butch

ben ehrlich arbeitenben SDiartin Salanber,

bet aber ju gutmütig unb oertrauenSjelig

ift, um fich rafd) in bie neue 23elt jd)iden

ju lönnen, luie fie fich butch bie SJuicbeS*

nerfafjung Bon 1869 geftaltct hat. Unter ihm

Wäd)ft baS jüngere ©eichlecht hetan, bem

alles ,'ptilbc unb Unfertige anhaftet, baS ein

neugcgtünbeteS StaatSwejen mit fich bringen

niug. Taljer baS trübe ®ilb noit Untreue,

©ctbftjucljt unb ©ttebertum, wie eS bie beiben

Digitized by



228 ©ilbelm 9io)cnfelb :

mißratenen Siitjnc beS einfachen SanbmanneS

SSeibelid) Bertörpctit. ÜJian l)nt in bem

üioman unbercdjtigten PejfimiSmuS, ja einen

Eingriff gegen baS Schweizer StaatSroejen

fetjen wollen, unb wahr ift, baß SetterS

ftadjligc Seilen in biejem Serie mehr als

früher heruortreten. 91ber ber fKoman joll

nur eine Übergangszeit fd)ilbern. Jn bem

Sdjluffe jolite urjprünglid) ber loatfere Sol)n

bcs ffliartin Snlanbcr, 'Ärtiolb, eine tont«

inenbe befjere ©eneration Bcrtreten, bie in

fd)lid)ter ?lrbcit bie fern hafte Süchtigfeit beS

SdjweizeruolIeS fortjührt. —
Sie Scilnohnte am Sohle feine® SanbeS

hat beS Sichter? ffeber noch bei feinem lofi«

teil Serie geleitet. Sie hatte ihn einft inS

literarifdje Selb gerufen; beim Seiler ift

fchriftfteUeriicf) juerft als poIitijd)»pntrioti«

fcher l'tjriier aufgetreten. „Ser 9iuf ber lo

benbigen 3eit" war eS geroefen, ber feine

SiebeiiSrichtung entfdjieb. ?lngeregt tourbc

Siclier burdj beit Perfehr mit potriotifd)«re*

uolutioiiären Sidjtem wie Sotten, .{icnucgh,

Sreiligrath, bie fich in ben Bierziger Jahren

nach 3ärid) geflüchtet hatten. So !)errfcf)t

beim in feiner erften Sprit ein jeharfer re«

Bolutionärcr Son, unb heiß zieht er Bor

ödem gegen baS Pfaffentum loS. Ser „Je«

juitenzug“, baS erfte ©ebid)t, baS gebrudt

lourbe, muß heute noch toirten. SaS .frnupt«

themo ift jebodj baS Sehnen noch Steiheit

unb bie Siebe zum Sdjrocizertoiibe. PeibeS

ift mohl am fdjönfien auSgebrücft in bem

Siebe „Sin baS Paterlanb". baS bei beit

Schweizern zur Sintionalhhmnc gcniorben ift.

Jn biefe politijehe Sidjtung mijeht fich

immer ftSrfer hertwttrelenb 9iotur« unb

SiebeSii)rit, zuerft noch abhängig Bon großen

Porbilbetn wie {teilte, Später ober burchnuS

eigen uub jetbftänbig. Gütige Stücfc ge«

hören mit 511 bem Sd)önften nod)goett)ifcf|er

Stjrif, wie baä ©ebießt „Stille ber 9iod)t",

baS Sr. Sh- Piicher in feiner pfahlborfnonettc

jo trefjlid) Berwonbt hot, Bor atiein ober baS

©ebidjt „Sinternacht“:

Stidjl ein gliigclfdilag ging burd) bie Säell,

Etiö unb btcnbenb laß ber lueii'.c ' it)iiec

StidU ein SJcItdien f>iitg am giemenjelt,

Seine $teQc fd)lng im jiarreu £«.

Hub ber Siefe ftieg bet Eeebauin auf,

5li8 (ein Wipfel in bem C!i4 gefror:

Hu ben Hflen tlomm bie 'JJir herauf,

gebaute bunt) baä grüne öie empor.

Huf bem btinnen Wlaie fianb idi ba,

Xao bie f0iloar.ee riefe oon mir fdjieb;

Xidtt itii unter meinen ^üfen fat)

tue locifte ctl'Dulint (Blieb um (Blieb.

3Jiil en'lirflem Jammer taflet fie

Hu ber barten XcOe tier unb f)in,

lZ<ti oergefi’ bau buufte Hnllip nie,

fynmer, immer liegt eb mir im Sinti.

9lu8 ber Sötte beS 'Mittelguten ift bie

SiebeSItjrit hernorzuhebeit, bie im ganzen

nur Spärlich Bcrtreten ift. IfS geht burd)

fie oft ein Jug milber Irnuer wie in ben

öiebidften „Sic Begegnung" unb „Sie Gnt«

jd)wunbene".

SetlerS heller {junior bogegen zeigt fich

in Heineren Siebern, in benen er gliidlid)

ben PoitSton zu treffen weiß, wie in bem

Siebdjen
: „C bu mitdjiungcr Snabe, woS

idjnuft bu mich an . . .“, baS Bon PtabmS
trefflich tomponiert ift. Sein epijdjeS Satent

offenbart fid) in bntiabenartigen ©ebidjten,

wobei ißm bie fd)alft)njten wieber am beften

gelingen. CS ift bemertcnSwert, boß einige

ber jetfönften Bon bicjeit auS feiner Spätzeit

herrühren wie „Ser 9!arr beS ©rafen Bon

3immern", „Sob unb Sichter”.

I£S ift Schon gejagt worben, boß StetterS

Sichterlraft in feinem 'Älter feineSmegS

Schwächer würbe, wenn ße nietleicht auch

eine oitbere 9iid)tung nahm. Ser Sid)ter

hot cS wohl auch jelbf't gefühlt; eS dingt

mit heraus auS bem „?lbenblieb“, wohl bem

jdfönften Stüde feiner Spätzeit, bem oor

allem ber alternbe Storni ein feines Ser«

ftänbniS entgegenbrodjte:

Xod) norf] n>anM* id) aut bem Jlbenbfclb,

9iur bem finfenben ©eftim flcfcBt

;

ürinft, 0 fttiflcn, ft>a® bic Stfimpcr $ilt,

$>on bcni flolbneit Überfluß ber Stell!

Sie größte unb eigenartigste Sichtung

SetlerS in metrifdjer gorm ift „Ser Sipo«

itjeler Bon ©hontoimij“, ber leibet Biel zu

wenig betnnnt unb gewiirbigt ift. ISr ift

ncrantaßt burd) baS (Jrfdjeinen Bon {leineS

Siomoitzeto. {icinc hatte in bem 9!ad)Wort

ZU biefer Siomanzenjanimlung ber oerwun«

berten SBelt in fpöttifch«ironifiercnbem Sone
(eine Peteßrung Z“n' alten ©otteSgtauben

Bcrlünbigt. Sie 9lrt, wie ber große Sidjter

hier mit ben tiefften gragcu tofettierte unb

fein eigenes Junen leben befpöttelte, mußte

unterem Seiler, ber bieje Probleme immer

mit höchftem ©ruft behanbelt hat, tief rniber«
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ftreben. „Xer Slpotbcler »du Gbnmounij"

enthält batjcr in ptjantaftifd) - l)umut»oUer

XarfleHung bie Läuterung beS fti»olen Spot«

tcrS
:

fjeinc träumt auf jcinent St’ranfenlager

in SfkriS, et fei geftorben unb ftcige in ben

£timmcl, um ©otteS Stobu für bie red)t}citigc

'•betet)ruug $u erlangen. ?lber er finbet eS

bort anberS, nl§ er gehofft (jat. St trifft

auf öeffing, Stiller, Goethe. Xie abge«

Härte örijfsc ihrer Sorte »crmag er niefjt

ju faffen; jofort ift er wicber ber alte, als

er uuBerbofft auf feinen fjreunb Stinte trifft

:

„Unb ctboft gleit!) tuilbcn St alten prufteten

bie jwei fid) an." Üeffing paeft jtbliejjlid)

bie beiben Siampfljätjne unb bringt fie ju

einer ^jinterjeite beS §imnicl8, wo uner«

ntefjlidj unter bleicher Sttjimmclbecfe ftd) ein

Xintenmeer auSbebnt Xabinein lomnten

alle ?lfterpoeten unb j!anbaljücf)tigen Stri«

beuten. Xie Sdjilberung Pott biefem ift mit

baS ©enialfte, waS StellerS Ijitnioriftifdje

Stufe gcleiftct bat, ein Meines fatirifdjeä

©egettftüd ju XnnteS mäd)tigem J^nfer tro.

Xonft bem Schöpfer, ihr aroci Cümmcl,

Taft er eud) Talent üetHchcn

!

Sicher nuitbct ihr fortfi patfdjen

Unter biefem XunfelPolfe —

fo inarnt ber tapfere fiejftng bie beiben

unDerföfjnten (Gegner; unb »orjüglicf) ift in

biejen Sorten jttgleid) bie Stdjtung augge«

brüdt, bie Steller »or fpeincS Scgabung

begte, tuic aud) bie Überlegenheit, bie ibm

feilt ftttlid)er Gruft Perleibt. Stuf bie So«

letterie feiner Setebrung, mumit Jpeine fid)

unb baS tftublifum 511m befteu tjielt, pafjt

nichts beffer als bie (räftigen Sorte:

er einem (Mott toiO nahen,

i’t'ui; ben ^enfehen übcmiiitbeit.

Xie Schwäche beS SerfeS liegt in ber

Slompofition. Xettn bieje Satire ift lotfer

»erbunben mit bet tragilomijd)cn ®cjd)id)te

bc« 2lpotl)eterS »du Gt)amounij, bie für fict)

nebenber läuft. Xafür entfd)äbigt aber bie

Sielgeftaltigleit beS J1 eiletjdjeu $umorS.

Sorjüglid) ift, toie er ben .ftcinejdjen SctS

in Stil unb 9ibt)tbmu8 ju treffen meifi, unb

l»ie babei bad) baS gauje ®ebid)t uon ieinem

®cifte burtblcbt ift.

3wei befonbere Gigenl)eiten Sletler8 finb

uns in bem lef)tbefprod)enen Serie begeg«
1

net, einmal bie unangreifbare Cbjcftiuität

feinen bidjterijdjen ©eftalten gegenüber, ber

man beitnod) bie innere 9lnteilnabme a:r=

merlt, bann fein bcilfpritbelnbcr .fjumor, ber

uns in immer wedjfelttben ©eftalten ent«

gegenfpringt. Xie8mal war eS bie Uber«

legenbcit beS feinfinnigen SatirifcrS, ber gut«

mutig mit feinem ©cgner umjpringt, ebne

fid; in feiner Siirbe etwas ju »ergeben.

91 tt anbeter Stelle jeigt er fid) als liebe«

»olle 3ronie, womit Steller betonbcrS gern

ba§ .fieiligc bcljanbclt, obne c8 bod) herab«

jujcgeit. Xarauf beruht ber eigene 'Jici)

ber „Sieben Scgenben". Sir finben fie aber

fdjon im „©rütten .föeinrid)" in ber wunber«

bübjdjen 'ilnelbotc »on bem Stougrcfs aller

heiligen Jungfrauen.

Salb ift c8 aud) ber $umor beS ruhigen

33eobnd)tcrS, ber ftd) in baS Unfdjeinbarfte

»erjegt unb ihm einen tjübfdjen Jug abge»

Winnt. Gine Sanje, bie au8 bem Sinter«

fd)laf erwacht, »erfegt ben einen ber brei

Slamtnad)cr in eine leije Stimmung ber

Sanberluft. Sie trefflich Pafs* baS ju fei«

nem projaijd)en Gbarafter! Xtirdj blogeS

Slufjäljlen »on tleinen -fügen weif) Steller

unS ben Gbarafter mancher 'fSerjonen humor*

»oll ju Oerlebenbigen. Sir lennett bie ganje

3üfi Sünjlin, nad)benc wir ihre altfüngfer«

lieben 9fippe8jad)en redjt betrachtet hoben.

John Slabl)8, ben „Sdpttieb feines ©lürfeS",

lernen wir aus ber Sd)ilbcritng feines Jung«

gefellenidjageä lernten. 21 it bie Scrlotfen beS

tperrn »on SaüormeS im „Simtgebid)t“

luüpft ftd) beffen ganje ©cjebid)!e. XaS litt»

fcheinbare, ja Xti»iale wirb gehoben burch

bie Sebeutung, bie eä annimmt, ober burd)

bie Sirfung, bie »011 ihm auSgel)t. Sir

»erfolgen mit wirllidjer Xeilnaljme, wie Sali

unb Streueben in „SHottteo unb Julie" bie ein«

fachen, ja 6analen Serie auf ben Xreier«

herjen burdjftubicren; für bie beiben fd)lich«

len iöienfd)en enthalten fie einen tieferen Sinn,

fo bag wir nicht bariiber lächeln fötuien.

Oft ergebt iich beS XichtevS Jpuntor in

fdjlagenben Sergleidjen, bie ftetS umoiber«

ftebltd) witfett, weil fie unmittelbar gefd)aut

finb. Sie löftlid) ift j. Sb. baS Sbilb ber

brei Stomtuadicr, bie in einem '-bette fdjlafen

müffett, unb bie nun, um ficb ja nicht ju

berühren, fteif auSgeftredt unter ihrer Xede

baliegctt wie brei geringe auf einem Xeller,

über bie ber Kaufmann ein 'ftapicr ge«

bedt hot.
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Sin fomiicher 3u
fl
>oirb oft beringt jur ’lliil*

berung eiucS trngifdjen SretgnifjeS. '.Uinncf)»

mal aber gel)t Steller in bieftt ülnwcnbuug

beS Stoniijdjen bis an bic ©renje beS ©e*

jrfrnintflo jen, wie in bet „firmen Saronin“

beS „SinngebidjteS", woburd) er ben 3orn

feines greunbeS Storni herauSjorberte. Cf»

tcr berül)rt unS fein feuntor fogar unl)eim«

lief), fo in ber Sd)ilberung ber 9fued)en=

fteiner, ber ganj anbetS genrteten 9Jad)bam

ber Selbmtjler, beren $auptoergnügen bie

Ülburteilung Won Serbrcdjcrit ift. St [jat

bann ctronS nun bem graufigen fjumor, ben

Shafcfpeare jumeilen ben fDtörbern in ben

SDiunb legt.

Unb bod) ift eS bcrjelbc Siebter, ber bic

feinften Smpfinbungen, bie jarteften ©e=

toegungen beS $>eraenS ju fühlen unb auS*

jubriiden weift. SaS flnmutigfte in feinen

Sichtungen ift mit bie jnrte ©ipcbologie ber

StinbeSjeele. SS ift, als hörten mir ein oft*

gelungenes itieb auS ber M iubtjeit, beffett

Sinn uns erft jeftt fo redjt eigentlich ouf*

geht. Sarin liegt ber yauber ber frifehen

Urfprünglidjfeit in bem erften Seile bcS

grünen jpeinrithS- 3n „9ionteo unb 3ulie"

bilbet baS heitere Spiel ber Slittber im Sin«

gang einen etjtftüttcmbcn ©egenfaft ju bem

tragijdjen SluSgang.

SaS Sidjoerjenfeu in einett früheren See*

lenjuflanb, biejcS ©iebcrbcleben beS Ser*

gangenen bewirlt aud) bie jrifdje Scbenbig*

feit Pon Slellerö hiftorijd)en Sr,\ähluttgen.

©ie trefjlid) weift er unS im „£>ablnub“ bie

überlieferten SiotiPe burd) eine leichte lim*

manblung jo oicl nähet ju bringen! 3)fit

berjelbett 'flnfdjnulidjteit aber Pettnag er auch

bie 3u)tfinbc feines SaterlanbeS in ber

©egenwart ju fd)ilbem. Sine eigene Sor*

liebe hot er für beffen Seite unb geierlidj«

feiten. Sradjtig ift bie Sellfeier im „©rünen

,
Heinrich" bargeftellt. Sin SunbeSfeft bilbet

ben SUfittelpunft im „gähnlein ber'Jlufredjten“,

ben Singang ju bem „Serlorenen Sachen“.

Spier briidt Steller in bem porauSgcfchidteit

Siebe auS, welch tiefen Sinn er jold) einer

Seiet unterlegt, wo jebe ©flicht ftch erneut

unb jebe Straft fieft wieber ftählt. StellerS

frijdje SarftellungSfraft unb bie ftetS med)*

jelttbe Serwenbung taffen unS bie öfter wie*

berfebtenben SUf otiüe nie eintönig erfcheinen.

'Dian fühlt, baft ein Üffalcr bie Singe bar*

ftellt. Sabei greift er nie ju befonberS er*

regenben 2)f itteln, nirgenbS begegnen wir

übertriebenen ffluSbrücfcn; überall fjetrfcht

ein gleichntäftiger gluft ber Siebe, beren

jd)lid)te Sinfad)heit einen befonberen 9ieij

erhält burd) bnä jpejifiid) Sdtmeijerijcbe in

ihr unb burd) ganj eigene ©ortbilbungen

unb ©ortroenbungen, bie nie fich anjprud)8*

Poll aufbröngen unb immer ihren red)tcn

©laft einjuneljmen (djeinen. 3 " ber oor*

nehmen 9iuftc beS Stiles fomrnt Steller ber

beften ©rofa ©oetheS gleid). Sei beiben

läjjt ber entfte flnftanb beS SrjäftlerS nie

einen 3toeifel an ber mürbigen flbfidjt auf*

fontmen, fclbft bei ber Sarfteüung nod) jo

heifter Situationen, Seibe gleiten barüber

hinweg wie über etwas Selbftnerftänblid)eS.

©nS bei Steller nod) an ©oetl)e erinnert,

ift bie Stunft folgerechter Sutwicfelung ber

Shoraftere wie ber Spattblungen: alles er«

jdjeint unS bcgreiflid), ja jelbftperftänblid),

fo baft ein hormlojer Sejer fnum bic grofte

Stunft betuerfl, mit ber atlcS juftanbe fommt.

3war wer ben Sichter fchon fennt unb ben

Singen für fid) nadigeljt, fühlt loot)l, wie er

fich öfters bemüht, UnwahrjcheinlicheS 511

überbrüdeit
;
aber bei ber unmittelbaren Sei*

türe finb wir jo eingenommen, baft wir an

nidjtS jwcifcln.

Sei Heller wie bei öoetlie lafjen fich bic

9Jiotioe ihrer Sichtungen auf ähnliche Cttel*

len jurüefführen. Seibe jdjöpfen baS weifte

auS bem eigen Srlebten; jebcS ihrer ©erfe

ift ein Stücf ber groften ®cneralbeid)te. Sen
äufteren flnlaft gibt oft eine anfällig aufgc*

griffene fiotij, ein merlwürbigeS SreigniS.

„9ionteo unb Suite“, „Stleiber madjen Seute",

„Ser Slpothefcr oon Shamounij* ftttb auf

furje 3citung8notijen hin entftanben. Sielen

attberen ©rjäf)lungcn liegen StellerS eigene

ober feiner greunbe Srlebnifje jugrunbe.

9Jian erinnere ftd) babei an bie Sntftehung

beS „©oft“, beS „SSerthet“ unb an bie Pon

„Ipermann unb Sorothea“. Seibe Sidjter

beweifen jchlagenb, baft bidjterifdje Straft nicht

im Srfinbeu, jonbern im SluSgeftalten beruht.

Sennod) trennen entjdjeibenbe SDierfmale

Steller pon ©oethe, unb wenn jener aud) nicht

an ©oetfteS 9ieid)tum h'nattreidjen fantt, jo

bejiftt er bod) in manchen Sinjelheiten feine

Sotjiige. So in ber SicbenSmürbigfeit fei»

,

neS tpumorS unb pielleid)t in ber jehärferen
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3nbibibualifierung jcincr fperioncn. ©oetfte

pflegt jeine ©eftalten über baS Beben IjinnuS

in8 Sbealc, £t)pijcfte ju erbeben
;
man bente

an bie ftäuSlidfte Jfterefe in „Söiltjelm Hi ei*

fter"
:

gereift finb ftier ßüge auS bem alftfig*

lieften Sebcit »erreanbt, aber jo oereinigt, baft

nieftt eine beftimmte ^auSfrau, fonbern baS

3beal einer ffiauSjrou fterauSlommt. Heller

ift realiftifcfter, aber er jieftt bog fßoetijcfte

in bie SSirtticftfeit ftinein. ©eine fßerjonen

bleiben 3nbioibuen, aber burd) baS Siebt

jeiner ijfoefie oerllärt.

©3 ift interefjant ju oerjolgeit, roie fid)

bieie ©igenart beiber Xidjter mit juneftmen*

bem DUter fteigert, jo baft fie fid) meftr unb

mehr ooneinaitber entfernen. 3m -Kcrtftcr“

unb irn „©rünen Jjjeinricft" fteften fid) beibe

reoftl am nädjften. Utllein rocld) mfiefttiger

Untcrfcftieb befteftt ^reijdjen ben „Kanber*

jaftren“ unb bem .SDfartin ©nlanbcr“. 3 1'

beiben Kerlen reerben oenoaubte grngeit bc»

ftanbelt, jo baS grofte Jftema ber ©rjieftung

unb ber josialen Koftlfaftrt. Biber ©oetfte

ftanbelt oon ber ©rjieftung unb Koftlfaftrt

ber SUfenjcften überhaupt. Seine ©eftalten

fönnten einem jeben jioilifierten '.Bolle an*

geftören. ®ie jjuftfinbe unb ©inrirfjtungen,

bie er fcftilbert, erjdjcinen als 3 1*«! für bie

ganje Hulturreclt, obreoftl er, reaS jeljr in*

tereffant ift, bie fßotbilber baju nteift in ber

Sdjreeij fennett gelernt ftnt Xagegen reurbe

jdjon gejagt, reie im „Salanber" alles auf

HcllerS engbegrenjteä Skterlanb jugefdjnit»

ten ift. ©in 93orjug ber Jedjuil ift eS, baft

bcr®id)ter im »Salanber“ feine Vorliebe für

eingeftreutc ©rjäftlungen jurüdbreingt, reäft*

renb fid) in ben „Kanberiaftten" Diebenge*

jeftieftten an 9!ebengejd)id)ten reiften, beren

gäben fidj unter ben jdjreädjcr loerbenben

.fjänben bc8 ®id)tergreijeS immer meftr Oer*

reidelten.

Jroftbcm, wenn man ©oetfte unb Heller

nebeneinanber ftellt, jo wirb man erlennen,

reieoiel biejer jenem oerbanlt. reie ©oetfte

in oielem einzelnen Sfellerä fBorbilb ift, loie

Oor allem bie ©rüfte (einer Ulnjdjauuug

jein Genien befruditet ftat. ®ie Kerle bcS

©cftroeijerS finb oftne ©oetfte jd)led)tftin un*

bentbar. Keineswegs oerlicren fie babureft an

Kert. ©ie bereeijen oielmcftr aufs fdjünfte,

ein reie reidjer ©eftaft ©oetfte für unjer ge*

jamtcS geiftigcS SoltStum geworben ift Kir

bürfen unS befjen oon §erjen freuen. ®eun

an Heller erlennen roir, baft burd) ©octfteS

©djafjen ein ©arac auSgeftreut ift, ber fid)

auf bem ®oben einer fräftigen ®icftterperjön*

licftleit ju ben ftftönften, eigenartigfien '-ölü*

ten entfalten lann.

Rite

Schlicht die Augen, müde rückwärts bauend

All die Sommer feiner langen Tage,

Und dann wieder bange uorwärts fchauend

ln des Winters ungeldfte frage.

Aber fernher aus den goldnen Weiten

Hat fich heller ölockenton gefchieden,

Und auf das oerblafjtc Caub am Wege
fallen Tränen in den Hcrbfttagfrieden.

hüte Cajdan -FTlilncr—

Der

Prangend Iteht die roeite ITlarlch in Farben,

Weit hinaus ein buntes Ordlerreogen,

Von des Herbftes ftiller IDittagslonne

Bis zum Grund oon dunklem Gold durchzogen.

Sitjt ein Blter auf der Bank am Wege,

Taufend Runzeln in uergilbten Zügen,

Cdfjt !o recht die breiten Sonnenitrahlen

Huf der forgenlchreeren Stirne liegen,
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aber '.Berlin lag eine wanne Mätj»

jemne. Uni jene leudjtenbe grütj*

lingSftimmung, bie in btm wadjen

gujdjauet Staunen werft StaunciT, baß

in bietet Stabt beb atemloien CebcnäfampfeS

beut; nod) bie iüiarfjt bev n>unberreirf)cn

Statut fielt geltenb madjt — jwijdjen allen

SJMditen beä ©erflanbeS, beten Slitägebutten

mit 'Kampf imb öetöfe an und oorüberjagen,

haften, roUcn, ttad)cn. Bie ein Bunbct be»

rüljrt eä, bah bie ewigen ©cjejjc troß biefeS

allen and) tjier weilerroirfen unb jeßt eine

tjiiUe »an Sicblidjteit mitten in biefet ct*

jenen Seit, mitten in biejem Dröhnen unb

©ämtnern betborbtedjen taffen.

Xic beiben Seiten bet Slinben waten

bidjt überjfit non einet ungebulbigen, flößen*

beit, btängenben ä)lcnjd)enmengc. ©relltotc

Seibenfd)itme teuditeten in bet Sonne, Slut*

fcher siegelten bie aUju feurigen Stoppen

battenbet (fquipagen, Scbußleutc litten eil»

fettig bet unb Ijtn : bet fintier wutbc et»

wartet. Unb wie Pot bem türnnbenburger

Jot, baS weiß unb leudjtenb in bet Sanne

balag, ftbon an einzelnen Sträud;ern griine

gmeige tnojpten, bie eine warme Stacht in8

Sieben geliißt batte, ja mar and) in mandjem

enifteit, peratbeiteten ©efidjt in bet fluten*

ben SJcenjdienmnije eine feltfamc (itregung,

eine jnge Erwartung, ein ©offen.

Jodi cd war nid)t ber ©and; beb grub*

lingd allein, bet übet biefen SUtenidjen lag,

ed war and; bet Biberidjein einer nnbeten

©otfebaft. Denn man ftljrieb bnä gabt 1890,

unb eben Waten bie gebtuaretlafje, bie ©ot*

fdjaft Jinijer Billjelmd II. an fein Soll, er*

(Ätirtjbrutf tft unterlagt.)

jdiiencit, Jet Stürflritt bed giirften ©iS*

matrf galt als mehr beim eine SRi)glid)feit.

Unb wie jeßt bet fiaifer in bet blauen

Uniform bet Ulanen, mit bon wenigen Df*

regeren umgeben, burd; baä Jot ritt unb

beitet grüßenb ben Stopf bewegte, brach ein

btaujenber gubel betbor, unb Dielfiimmige,

weithin tßnenbe ©tod)tufe füllten bie iluft.

'Bie ein geuet ber ©egeifterung war cd et*

glommen, teilte fic© mit, jog »an bem einen

jii bem anbeten, ga, an einet bet Duet*

atleen ber fid) ftauenben Sülenge brfingten

fid; ein paar junge Surfdjen in Arbeiter*

Ileibung leibenjcbaftiid) not, unb bet eine

pon ihnen riß bie abgemißte SDfüße Pom

Stopfe unb rief jubclnb: „©urra ! .©utta!

ber 'älrbeilerlaitet
!“

(Sine ©ruppe bon ©retten, bie mit einer

Jnme in tiefer Stauet im ©intergrunb ge*

jtanben batten, beobaebteten ftiil ben feit*»

fameti ©organg. 9118 fid) bie '.Wenge bet*

laufen hatte, jagte ber ©rofefjor, an beffen

Vtnn Slntonie in ihrem fdjwatjen Stteibe

babinfdjtitt: „Bie glürftid; mag et butd)

baS Jor reiten! Unb bod; — ob et nicht

einen gcjfibrlidjen SBeg mit ben Erlaßen be*

Schritten bat?"

©atriß ©audner, bet eine bet beiben fie

begleitenben ©etren, jdiaute beftembet auf

©etberß. Sein ßladjbat, ein Heiner haß*

lidjet Sliann, beffen flawifcße ©efidjtdbübung

unb gebrochenes Jeutjdr ben SluSliinbtr oet*

rieten, fragte lebhaft: „Bie Sie bad meinen,

©rofefjor?"

„gd; meine, ob et bie fimtjequenjcn jie*

ben wirb, jieben fann.“
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©atriß’ »ueifee Stirn ßattc fid) gerötet.

,3n jebem galt tarinft bu nidjt Don einem

bebcntlidjen Seg reben. 9iidjt nur bu unb

id) ßaben bie Erlaße mit 3ubel begrüßt —
nein, jeber weiter blidenbe unb füßleitbe

SDienfd). üben als einer neuen X’lra,

als ©rudj mit ber ©lut» unb ©ijcntßeorie.

Unb DaS ift, worauf eS anfommt!"

.Unb baS ift, loaS juglcid) jum minbeften

nidjt gefahrlos ift! 3®. ^Jairijj, io ift eS,

unb bu braudjft gar nid)t fo bie Stirn ju

runjeln. Senn wir bürfeit einmal bei ber

©olitif bie bisherigen oftjdjologiidjen Er-

fatjrungen nidjt beileite laßen,"

©atriß’ jdjöncsS ©efidjt tuiijrn einen SluS*

bruct fiitjlcr ©eraeßtung an. „92ur eins ift

widjtig, unb nur eins muß iitS Sluge gefaßt

werben: baß ©ewalt immer nur ©etvalt,

Srutalität immer nur ©rutalität erzeugen

fann. Unb baß Oor allen Singen bie gorm,

bie Slrt beS Kampfes einer gänjlidjen Sanb»
lung bebari, wenn mir auf Kultur unb ©e»

fittung Slnfprucß erheben wollen."

SerMußc fidjerte tjößniftß: „©uteS ©rünbe

jur ©erurteilung beS SojialiflengefeßeS unb

für baS neue Kurs! ©ieinft bu in Saßt»

heit, mein guter ©atriß, ein Kolititer nimmt

fo Singe ern)‘t, wie bu ba pojaunft?“

.Siäljmc man fie entft! Sir fogenannten

3bealiften finb bie einjig Wal)reu Sojialpoli»

titer, benn wir jieljen alle Seiten ber ©ien»

fdjennatur in Siedjnung. 3l)r aber meint,

wenn ißr ftorfe ©eweije ber SHebrigtcit ber

©ienfdjennatur btingt unb nur mit ißr red)»

net, fo feib itjr bie beften ©ienidjentemier —
©toße UrteilStäufdjung!"

„3dj nur bebaute, baß bu nidjt heute

Kanzler wirft. SaS meinen Sie ju biefer

Saßl, grau Sinfonie?“

SdjabaitoffB ©lid glitt fdjntcidjelnb über

SlntonicS fdjtnnfe öeftalt, über iljte feinen

©lieber. —
„Sdjlaf, Slinbdjen, jdjlaj — Ser ©ater

hüf bie Sdjaj’ — Sie ©iutter I)üt’ bie

üämmelein — Sdjlaf ein, bu armes Kinbe»

lein — Sdjlaf, fiinbdjen, fdjlaj!"

Sie jdjläjrigen Üaute fangen fid) in bie

meidje grütjlingSlujt. Sinfonie, bie bem ©c»

fprärij ihrer ©cgleiter erregt gefolgt loar,

hörte nidjt mehr auf bie Stage beS Mußen,

beadjtete nidjt feinen liebfofenben ©lid.

3ßte Seele war für einen ©ioment in eine

anbere Seit getreten, war bei bem ItciS-

förmigett, jeßt gauj einfamen Spielplaß vor

ihr, bem troß feiner ©injamteit jaßlreidje

Sanbljäufdjen unb frijdj gefdjaufelte ©ru»

ben eine heitere Setoegtheit gaben, fo baß

man gefdjäjtige Süßdjeit trippeln unb Heine

£>änbe fich regen ju jehen glaubte. IDiit teilen

Schritten trat fie ju ber fingettben Spree-

wälberin mit bem Deinen ©ünbel in Spißen

unb üinnen auf bem Slrm unb ftreidjclte

beS KinbeS weidjeS glaumßänbchen. »©rit

brei Socßen? Unb ein ©übdjen ift eS?"

Sie hatte eS auf ben Slrm genommen unb

wiegte eS jaefjt. Ser Muße beobachtete fie

ftiQ . . . »Sie ßnb fein ©rotifer, Salier

ierberß. 9iein. gu einfach Sie finb," hatte

er geftern ju ihrem ©alten gejagt, unb Sin-

fonie hotte eS mit heimlichem Staunen ge-

hört. Sie gut ber Deine, häßliche SDicnjdj

faß! 9iur fie mußte, wie gut ... SaS toar

baS eigentlich, baß eS für biejen SJiann eine

Seit gab, Don Der ißr ©alte unb ©atriß

nidjtS fpürten? Unb baß fie iljn begriff

unb er aUcrtjanb in ißt aufrüßrtc — ©itber

— unllare Erinnerungen ber ©ergangenßeit,

ßalbwadje Sräume . . . Slber ißt ©lid luar

bann gleidj wie ©efreiung fudjenb ju ißreS

©fanncS jdjönem ©efießt gegangen. Sie

füßlte, wie lieb fie ißn hatte, unb jagte fid),

baß bie Singe, bie beS Muffen Slrt in ihr

aufjittern ließ, häßlich unb im ©runbe auch

reijtoS jeien. Soju bieS alles jeßen? ©S

galt, |1cß ju anberem ju erjießen . .

.

Sie fie jeßt baftanb unb baS frembe

ftinb beßutjam auf ben Slrmcn wiegte, um»

tafteteu SdjabanoßS Slugen fie mißvergnügt,

©r faß bie järtlidje Müdenlinie, bicfeS jdjein-

barc ©erwacßjenjein mit bem Kinbc . . . Unb

er jagte fid) oetbroffen, baß bieS nießt bie

grau ber Deinen ober großen Slbbiegungen

oom Sege fei, baß ßier woßl alles Don ber

großen, flammenben ©iutterlcibenjdjajt auf»

gejeßrt werben würbe.

.Schabe! jeßabe! Soju nur bann biejeS

Überfluß an Sluntut! C. ein ©erfdjrocnbc-

rin ift baS 9iatur."

Slm Slbenb biejeS lagcS ftanb Slntonie,

nadjbent fie DaS Cberfleib abgenommen

hatte, im Scßlafjimmer gebanlcnverloren

unb träumenb ba. SaS Sidjt ber Sferje

fiel auj ißren toeißeit im IS, auf bie jdjlattfen

Scßultern.
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»"tu ttflumft, SHntonic," jagte bet ©ro*

fefjor, „»eifit bu, mein armes Sieb, bu bift

mir ieit bcm lobe ber ©lern gar ju ftiU

gemorben."

Gin ©chatten ging über SHntonieS Gefidjt.

gür einen SUtgenblid tauchte bie rüi)tenbe

Geftalt ihrer SUiutter oor it)r auf. gtjre

Seele wanbelte oft gegangene Sfifabe, unb

aufs neue jdpiürte ein qualooUer Schmer}

il)t boS $«} jufammen. Sann aber mar

eS, als ob fie bie Straft einer SHiejenfauft

füllte, beten geroaltfamer Hrud jclbft biefen

Schmer} }erquet|d)te.

„GS ift nid)t baS allein, Salier," jagte

fie finnenb, „eS ift auch bie SJcrüljruug mit

ber großen Sirflichfcit, bie midj jo ftiU

madjt. Hie Seit ift erft jeßt in meinen

Stopf getreten. Unb jum erfienmal fühle id),

baß id) Gejd)id)te erlebe. 34 felbft. Unb

bann — eS ift alles jo lomplijiert."

„SUleinft bu jeßt bie gtage oon ©iSmardS

SHüdtritt?"

„3d| meine alles. Hie Aufhebung beS

©ojialiftengejeßeS — bie Sohlen unb luaS

fie uttS betreffs ber Sojialbemotratie lehrten

— bie gebruarerlafje — bann jeßt bie grage

non ©iSmardS Gntlafjung. grüljer habe

id) ja nur in einem Sittlel gelebt unb ganj

ton fern, jo abgetont, meißt bu, baS Sieben

braujen gehört . . . Silber eS ift nidjt allein

bieS Klopfen unb gemaltigc Spämntein. GS

ift niel mcl)r — eS ift alles jo lomplijiert,"

mieberboltc fie nod) einmal ängftlid). „Süian

müßte tjunbert Sieben leben, nidjt eines, um
eS ju begreifen, um eS in feinem Stopfe jtt

orbnen."

Gine jage Slnmut lag über 'Sinfonie, als

fie jo jpraef). Her ©rofeffot fügte ihr .faaar

unb legte jorgenb bie .jjnnb um ben meißen

9faden feiner jungen grau.* „Silber bcnlft

bu aud), Honi, mie id) bid) immer ftüßen

»iü? Unb mie mit ganj jujammengefjören,

ganj eittS jinb?“

GS tarn feine Jintmort. Ganj ftiU lehnte

fie ba an ihres SKanncS gütiger, jcfjiißenber

©ruft, blidte in ber fladcrnben Sterjen gel*

ben Schein, unb bie Gebauten tarnen unb

gingen. Unj9f)lige Gebanlen . .

.

Ganj einS.-* ©ie beibe?

91d), cigentlid) mar baS gar nidjt maßr.

GS gab geroifje Sdjauer ber ©eele, bie er

nid)t tannte . .

.

Senn Antonie an bie Gefühle badjte, mit

benen fie einft auf Honte Gugenie unb

Hanna geblidt gatte, an bie eigentümliche

Sünjiefjung, bie ber Huft, ben fie auäftröm*

ten, auf fie auSübte . . . Stein, Salier

märe nU bieS ganj gleichgültig gemeint.

£>od)ften3 Siangemeile hätte er babei emp*

funben.

Unb maS fid) ba jo aüeS in ihrem Stopf

umhertrieb! SaS für ©d)lod)ten mürben

ba pejd)lagen, maS für gtnuege burdimatt*

bert! Senn ber SMufje fie oft anblidte!

3umiber! GS mar nichts unb mar boefj

ctmaS. Unb bann bie Sölicfe, bie man oft

im ©orübergel)en jrnei S'Jfenjdjen miteinanber

mechjeln jah! Senn jo eine elegante Harne

mit ihrem Geliebten norüberraujd)tc unb fie

fid) anjd)auten — 91 IS ob 3ugluft auS

einer ganj anberen Seit hcranbränge . .

.

Slbcr Salter jah bieS aUeS nidjt jo, unb

fie hätte eS ihm auch nidjt erflären tonnen.

Gab cS für fo etroaS überhaupt eine

©prache? Salter nahm biete Hinge jo an*

berS, jo tatjäthlid), jo grob greifbar, gut

ihn mar ba nidjtS SlodenbeS, gab eS teine

fremben, unergrünbeten Selten.

„Ganj eins — " 9iod) immer ruhte beS

©rojefforS fianb leis unb jorgenb auf bem

meißen Staden jeiner jungen grau, ©ie rid)*

tete fid) auf, jal) ihn einen ©tonten! groß

an — Unb eS mar mieber baS alte, mor*

genlänbijdje äliärdjen gemejen: nom Her*

roijd), beffen Stopf minutenlang im Safjer

untergetaudjt ift, unb injroijdjen ftnb Hau*

jenbe Pott 3°hren Pergattgen. ©ie mar
burd) Selten, ferne, jcltjame, fehlimme Sei*

ten gemanbert, unb noch immer lag jeine

fpattb auf ihrem 'Jt'aden — jorgenb, leis . .

.

Ha plößlicf) taudjte aus ber Hiefc ihrer

©eele mie eine munberbare 9lettung eine

(jolbe üielobie auf : ©d)laf, Stinbdjen, jdjlaf...

©ie faß tleine Stiubcrfäufldjen, ein haariges,

roeidjcS Sl'öpfdjen — Sie mar aUeS Per*

blaßt, perflungen, menn fie an bicjeS badjte!

Sie erlöjcnbe tHeingeit ftieg eS oor ihr auf.

St lein, jämmerlich baneben aU baS Sirre,

baS fid) in ihrem Stopf oft brängte. HaS
mar baS Große, bie GrfüUung. Gab eS

etmaS Größeres, als Seben ju jd)afjen?

Silber cS tarn ja nidjt, motlte ja nicht fom*

men ... Ha auf bcm großen ©efjel, ba

hatte fie Por Socßen gejejfen unb hatte ge*
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glaubt, fo fidjer geglaubt . . . Unb ed war
mieber nid)td getuejen. Unb fte batte bie

Sirmc audgebreitct in jehrcnbct Sehniudjt:

,D lommt bod), fommt! 3br Ungebotenen,

©feinen — id) lieb eud) fo lebt — o warum
lagt ibr mid) allein!" Unb fie batte auf

bad öeräujd) ferner, Heiner güfje gcbord)t.

Slber ed War füll unb falt um fie geblie*

ben. Kein Srippeln war burd) bie

mer gegangen, fein Heiner Slrm batte fid)

in ben ihren gejtoblen — allein — ein»

jam

„Salier!" Sie blicfte it)n febnjüdjtig an

— bie langen, blonbcn gledjten fielen fdjlanf

unb mäbd)enf)aft ben feinen SHiicfen binab.

„Salter, glaubft bu, bag bie Heine Opera*

tion genügt bat?“

Sie fab fein jäctlidjeS ©efidjt, „9iein,

nein, fage nid)t». SXir ift ed, als ob Sorte

jerbredjen Kirnten. Unb bu weigt nicht,

wie mir jumute ift."

So war eS in ber 9Jad)t gewejen, mfifj»

renb ber Kerjen flarfernber Schein bie Seit

in wctbfelnbcr Ungewigbcit jeigte unb brü*

ben, bem Scfjlafjimmer bed Stofefford gegen*

übet, bie ©fonbftrahlcn auf bem ©emäucr

ber alten Sreifaltigfeitdfirdje tanjten. Senn

ed war gar fcltfam, bag ed Sinfonie immer

be|d)ieben war, in ber Siälje einer Sird)e

ju mobueu. 21 Id tönnte cd gar uid)t anberd

fein, ald bag in ber Sonntagdfrühe feier*

lidje ©lotfentönc ju ibr btnjittertcn, ficb wie

fudbcnb »erjdjwifterten mit etwas Setborge*

item in igr. Sie ©lotfentönc batten nod)

immer ben Seg ju ibr gefunben unb waren

leid unb fad)t burd) ein ftitted Sor ju igr

gejd)lid)en. Senn bet Sore ju ber Seele

finb gar piele, unb man begreift ntäblid),

wie fie ber 9faub bed einen unb bod) aud)

bed anberen werben fann. Sed 9f ad)td war

ed fo gewejen, unb bed 9fad)miltagd, ald bie

junge grau Stofefjor in ihrem unb ibrcö

©ianned grogcm Soljnjimmer mit ben mädj*

tigen fjolianten unb ben tiefroten Sortieren

jag, ba war ed wieber ganj aitberd. Sdja*

banoff, ber bed Slbcnbd nad) ©enf jurütf

wollte, fauerte ba in blaue, bid)te Sollen

gebullt unb blieö ben Siaud) einer 3igarctte

nad) ber anberen in bie üuft unb grinfte

unb höhnte, ©rinfte unb höhnte über Satrig,

ber im Seffel jd)einbar gehalten fag unb

audfül)rli(b fein jojialed Stogtantm unb feine

21bfid)t cntmitfcttc, nad) Snglanb binüberju*

geben, um ba ju ftubicrcn, ju beobachten,

ju lernen.

„fjier finb wir crft, wenn ed mit ©id*

morrfd ©nilaffung ©mft wirb, bei bem legten

2ltt ber Sragöbie: ©lut* unb ©ifentbeorie.

Sort finb fie fraglod weiter. Sa gibt cd

gar nidjtd ju jmeifeln. Sie inbuftrieHe ©nt*

witfelung bat bort früher begonnen ald bei

und, unb jo finb aud) fd)on .jjiljdfräjte er*

tnacbfen, ihre fd)limmften ©efaljren ju be*

fämpfen.“ Seine blauen 21ugen würben

jdjwarj non unterbriidter ©rregung.

Ser Sfuffe rauchte pbilojopbifd) weiter.

„Sad bu (d)on ba (eben wirrft. Sättig!

Sad bu {eben fannft! Sod) nurr mit bei*

nen blauen ^limmeldaugen, Sättig. Sirtft

jeben bad Dieale unreal, wirrft (eben wirrt*

fd)aftlid)e 3Jfad)tttimpfe — einfach wirrt»

fdjaftlidje Sfachtffimpje — unb wirrft ju*

türflebren unb lehren bie Siebe, bie flaumige,

jdjaumige 9Jienfd)cnliebc! So wie bu jegt

rebeft über ©idmartfd ©ntloffung! Üegtcd

2ltt ber Sragöbie: ,©tut= unb ©ifentbeorie1

bu fagft. O, mein Sunge, gar nidjt ,legted

2lft‘! ©ibt ed ba nidjt ,Iegted 211t
1
. Siefe

Sragöbie gebt weiter — gebt über mid)

weiter — gebt über bidj weiter. £>at ein

langed Sltem. 3ft bad 'Uicnjcbbeitdtragöbie.

Ober and) bad ©icnjcbbeitdfomüBie. Sie bu

miflft. Ober wie bu fannft, mein Sunge.“

Sinfonie fag ganj füll ba unb laufdjte.

3uwcilen blicfte fie auf ihren fflfann. ©r
ftanb ba jo ruhig an ben Kamin gelehnt,

warf bann unb wann ein fluged Sort

hinein unb ftrid) im ©orbeigc!)cn leiie übet

ihr ftaar. Sr nahm bad alles fo anbcrd.

Sie tonnte er nur! ©r rnugte bad atled,

ed hatte in feinem Kopfe gelebt — lange

jd)on, aber ed wühlte ihn nicht auf, wie cd

fie aufwühlte. 3a. wenn auch Satrig in

Bietern irren modjte — mar ed nicht jcf)ön,

bag cd überhaupt einen 'Dlenjdjcn gab, ber

biefed ©laubend Poll war? Unb gab ed

nicht ju bcnfen?

Slber ihr SKann fah ihn atiberd. Unb er

hatte woljl recht, ffir hatte etwas fo Slbge»

wogencä, Salier — etwad fo Sludgegliche»

ned. ©or allem Uberbigten mid) er in*

ftinftmägig jurütf. 9iur ihr jelbft gegen*

über — Slntonicd ©ebanfen Wanberten ge»

heime Segc — ba war er anberd. Sa
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:

baute er flitze unb Jlltar, fein nüchternes,

oerftanbcSbcil gefügtes ©auroerf.

„SS gibt einen ©unft, roo aud) bie Uto*

pie unter fittlidje ©erantmortung fällt, ber

fitttidten ©erbamnmiS unterliegt. Unb baran

follteft bu benfen, ©atriß," Hang ieyt bie

eruftc Stimme beS ©rojefjorS, „baS ©er«

bäugniSoollfte ift, bie 9iatur über fic bin*

auSfrfjrauben ju loollen."

Salier hielt plößlid) inne. San ber Straße

Ijer brang unbcutlidicS ©ctöje herauf, ba«

jroifeben in gellenben Janen: „JieuefteS

Sytrablatt — neueftcS Srtrablatt — ber

ÜHüdtritt beä gürften ©iSmard.“

©lit einem Saß mar ber Stufte am genfler

unb riß co auf. gm nädjften Jlugenblid mar

er bie Steppe ßinabgeftürjt unb (am mit

bem 'Blatt jurüd. Über feine Schultern lafen

bie aitberen bie meltbiftoriidje 91euigfeit.

SS mar ganj füll in bem gimmer ge*

roorbett. Jlucß auf ber Strafte mar ber

üärm Berballt. Jlntonie mar eS mit einem

Stinte, als fei bie ganje Seit ftiil gemorben

— ftiil non einer ungeheuren Srfdjütterung.

Sie füllte itjr eigenes £>erj ßarbar Hopfen,

fie faß baS roeiße ®efid)t ißreS ©fanneS,

©atriß’ oon ©eroegung nerjerrte güge —
fie hörte SdjabanofjS Stimme, aber loic ganj

pon meitem, bünit unb (langlos unb tjäft*

lidj: „©lad)t bod) rtiebt ©efießter alle, als

ob unterginge baS Seit. Sie ©lnfd)ine

ftbnurrt meiter — id) eud) Petfidjcre, bie

©lofdjine jdjnurrt meiter. 9lurr nid)t gleid)

immer Srberjcbütterungen jeben . .
." Sie

börte ihren ©iann talt, jured)tmeifenb fagen:

„Jldj, lafjen Sie baS Sißeln, Stbabanoff.

SS ift unS jeßt roirllid) nicht angenehm."

Jlber cS mar io fern alles — fo fern.

©iSmardS Sntlaffung! Ser neue ilurS!

Unb roaS matb nun? Unb plößlid) toar

eS, als ob gaßre roeggeroijd)t mären aus

ihrem fieben. Sie faß toieber in bem per*

bauten $interjimmer in Jtüln mit bem trü«

ben £icßt — ißr gegenüber ber ©lütter

gütiges, ftilleS ©efießt, ber ©ater unb Ipeiitj

mit ben überlegenen ©lieneit, unb fie hörte

eine in gorn unb Smpürung jitternbe

Stimme: „©od)t nur auf eure ©lad)t ! Jlber

non Humanität unb ©fenfcßenliebe habt ihr

feine Jlßnung!“

®er Dnfel! Sie Berjcßiebcn oon allen

anberen ßaüe er bie Singe, bie Sntroide*

tung gejeben! Unb mürbe eS nun anberS

merbeit? —
JUS Jlntonie mit ben fierrcn abenbS

Stbabanoff jum ©aßnßof begleitete, rollte

Sagen auf Sagen bie flinben hinab. SS

mar Smpjang bei £>of. Jlber ber Sinbrud,

ben bie iid) lang binjtfhcnbe Sagenreibe

bcrPorrief, mar ein anberer als jonft. Sine

bumpfe Stille breitete fid) ringsum. Sic

unterbrüdte (Erregung, mie unteritbijdjcS

©raufen unb ©eben lag cS über ber unge*

beuten Stabt. ®er ©oben festen ju jiltern

mie pon oultanijchcn Stößen.

Jlntonie |tbob ihren Slrm fefter in ben

ißreS ©fanneS. gbte Seele, bie ftaunenb

unb bebeub aus ihren großen Sagen feßaute.

tranf baS ©ilb in jitternber ©eroegung in

fid) ein.

Unb bajioifdjen tanjte unb mirbelte ber

'Jiuffc an ihrer Seite, unb fic fab mit Stau«

neu unb ©efremben bieten tteinen, gelben

'.Wann an. ©ab eS für ihn beim gar feine

SroigfeitSmomente? Stanben für ihn bie

Uhren nie ftifl? ... Seine üippen floffen

über bon reitblitbem Spott. Unb als er am
©abnbof ftanb unb ber gug einlief, hob er

noch einmal (ed brobeub ben ginger ju

ihrem Satten unb ©atriß: „91id)t fie in baS

fojiale ßofpital bringen — bie liebliche grau

Jlntonie, ©rofeffor! Sehen Sie nicht febon,

mie roeiß fie ift? 91icßt geprägt für foldje

Xinge oon baS Jlatur! £) nein! glauben

Sie eß. Unb bu, ©atriß!" Unb fid) ju

Jlntonie menbenb unb ißre £>anb halb fen*

timentah ßalb Greift an feine £ippen jießenb,

jagte er gebäntpft: „Jlß, bumm Sie finb!

SS roirb geben nod) Diele ffanjlcr in Xeutjd)«

lanb. Jlber eine jo lieblitbe grau nicht fo

oft mehr. Unb Sie nicht jollen oerfümmern.

D nein ..." Sr reidjte ben tpetren bie

£ianb unb fptang auf ben ©erron. „gn
einem gabt eS ift mieber ganj anberS bei

eud). ©emettel?"

Jlntonie fab bie Jlblcbnttng im ©eiießte

ihres Satten. JUS er mit ©atriß langjam

bie ©abnbojStrcppe ßinunterftieg, bürte Jln=

tonie ißn auf eine ©emerfung beS anberen

acbfeljudcnb crmiberit: „Sr ift eben ging«

ianb. 9lirgenbS tourjeljeft. ©lau foll ©len»

jdjen feiner Jlrt nidjt ju ernft nehmen.“

Jlntonie batte uiele ©ebanfen. gßr ©lann

batte mubl recht. Sein 'Jiufjeu fehlte ber
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Sie ©eidiidjte bet

fefte iöoben. (St mor eigentlich nur jo ein

Slautfdjulball, beffen (raufe Sprünge einen

oft erftaunten. 51 ber bafe et fo biete Singe

jnl), bie Saltcr unb 'ifatrip niefjt einmal

ahnten ! Set hatte nun redjt? (St ober

fie? Unb wenn 'Satriß bie Seit cinrid)*

tete, nio blieb baS alles? Siel), fie toat roohl

nur bumm unb töricht ! Sinn galt eS, ben

madjtoollen Sdjritten bet Seltgejdjichte ju

laufdjen!

(Sinige Sodjen fpfitet faß bet fßrofeffor

in feinet 91rbeit8ftube. Sie Heine Sapeten«

lür, bie ju 51ntonieS gimmer führte, toat,

t»ie eS meifl fo ju (ein pflegte, halbgeöffnet,

unb feine SJlide gingen oft jmijdjen bet

Sellürc ju bet geliebten grau. gfjre Slatut,

bie eigentlich in ftetem Staunen uor bem

Sehen ftanb, bejauberte ben befonnenen

Siann immer aufs neue. (Sr tonnte nie

fehen wie fie, et bemahtte fid), tuic einft in

bet greunbjdjaft ju Sfcmhatb Waujchemalb,

feine wache, t)cde, mafjpolle (Sigcnart unan-

getafiet, aber immer miebet iiberrafchte unb

entjüdte ihn bie ihre. Unb wätjrcnb ihn

jonft jebet Überfchwang jurücfftiefj, bewun*

bette et VlntomeS leije Skrftiegenheiten, be*

wnnberte, wenn fie in einer Sltmojpljäre, bie

ihm luftfrei jd)ien, unb wo feine Schwung*

(raft gönjlidj Perjagte, nod) ftatre glügel

breitete. Gt hatte fid) fein eigenes ©ötter*

bilb in ihr errichtet, unb bie ffiulb unb

Siebe biefeS SiilbeS erhellte mit Pcrdäreitbcn

Strahlen fein ganjcS Sein.

Ülber wäljrenb in früheren Sodjen Sin*

tonie meift im 9(ebenjimmcr mit irgenbeinetn

PottSwirtfchajtlichcn ibudje Saft, war eS heule

ganj anberS. Unb beS 'JlrofefforS 9Jiiene

oerrict ein leifeS Staunen, baff cd fo anberS

fei. Seift unb jart wie eine buftige Silüte,

bie ein ftarler Sinb uom Strauch ftinabge*

weht hoi. unb bie nun am Scge matt, aber

holte baliegt, fo ruhte Sinfonie in ihrem

weiften, faltigen 9ieglig6 in einem ber gro*

ften gauteuilS. gljre 'äugen, bie unter bem

lodigett $>aar mit feinem mattgotbenen £>ei*

ligenjdiein hetPorblidten, hotten einen ge«

heimniSoollen ©lanj. Sic brehte in ben

fjänben einen in ber grübe »on fßatriß er*

haltenen SJricf, aber cB War erfidjtlidj, baß

itjr Senteu immer wieber »on ihm abbog

unb ju ben winjigen Stüddjen Sinnen hin*

30 g, bie »or ihr auf bem Siidje lagen.

SlouaHIxfte, XCIX. UM. — KnicntSn »J05.

Sinfonie Ban $ee|e. 237

„£>icr in Gnglanb erfährt man eigentlich

erft, was gioitijation heißt. UttS hat ber

Sreiftigjähtige Krieg auj galjthunbette bie

Kultur ruiniert. SaS fühlt man hier jo recht,

gdj liebe ben tonjerpatioen 'JfabilaliSmuS ber

Gnglänber, biefe Stontiiucität unb Pietät bcS

gortjdjreitenS. Unjer beutfdjeS öffentliches

Seben ift baS ©cgettteil aller Kultur, unb

ich bin weniger beim je geneigt, in bie So*

jialbemotratie mit ihrer SJorauSießung beS

StlafjcntampfeS einjntreten, weil mich büntt,

baß wir oor allem ein gemeinfameS ®anb
ber ©efittung über allen ©egenfäßtn brau*

cfteit, toeitn mir überhaupt einen gortjcfjritt

in ber gipilijation machen joHeu. gdj bin

hier Bon morgens bis abcnbS im Gaft*Gnb,

wenn id) nicht gerabe im Söritiichen Diujenm

arbeite. Unb ich wünfehte Ijcrjlid), Sie

wären babei. geh fürchte jwar, Sie wären

ju ftürmifeh. 'fflanpollc ©ebulb ift bie ebclfle

Seibenfdjaft — bitte, glauben Sie mir. g<b
fenbe ghnen eine Vlrbeit ber betannten

SJeatrij Dotter — ba tönnen Sie jo redjt

fehen, waS grauen für bie jojiale Seme*
gung Permögen ..."

„Saltcr,“ — Sinfonie hatte fid) empor*

geridjtet unb reichte ihrem ©atten iftatriß’

SJrief — »ba, fieh, waS er fdjreibt. GS
rührt jo pieleS in mir auf. 9(ur — ob et

nicht fühlt, bah in mir jeßt nidjt bie geit

für baS alles ift?“

Salier iiberlaS bebachtfam bie Sorte beS

gteunbeS. Sann blidte er auf feint grau.

Sie hotte eins ber (leinen Söobtjmunbläpp*

djen in bie $anb genommen unb ftidjelte

emfig unb entjiidt baran.

»2ldj, Sotti — loni! Su bift ein jelt*

fanteS Seien. Set Vltferbau ntadjt wirtlich

frieblidj. föiußtej't bu baju mit mir Süiarr

unb GngelS ftubieren, baju als äNäbdjen

bie gufammenhängc alles Seins bttrehfor*

Idjen, um nun Perdärt wie jebe anbere deine

grau an teiefen Säppdjen ju nähen?"

Sie hatte bie §anb mit bem 9(äljjeug

in ben Sdjoß finten laffen unb fah ihn groß

au. SeiS wanbeite fid) ber Perdärte 9lu8*

bruct ihrer 3üge. GtwaS wie überlegene,

gütige 9(ad)iidjt unb juglcidj tlmaS gefteS,

91bgejdjloffcneS lam in ihr ©ciidjt. Sie

wollte fpredjen, aber bann war eS, als ob

bie Sorte, bie fie etwibem luollte, ihr roh

unb unfdjön erjdjienen. »Su haft mid) lieb,

18
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bu Sieber,“ jagte fie nur fanft. Itnb ftill

ging eS burd) ihren Sinn: er fonnte fie

ia nid)t begreifen — er füllte ja nicht baS

geheimniSoolle Kunber, in bolbct Xumpf*

beit feine Strafte für baS ©roßte fpenben ju

bürfen . .

.

„©laub mir," begann fie nach einer Keile

ftoefenb. „ich tnar nie weniger friebtid) als

jeßt — niemals böberftrebeub mit einem

Kunfd)." Sie fab Seinen BetftänbniSlojcn

©tid. „Kalter, Kalter! eS ift bod) baS

$iö4fte, bem id) jeßt lebe — nicht? ©ibt

eb beim etwas ©röfecreS, als Scben in fid)

ju tragen, Seben ja fdiaffen! Scben!

Kalter! XnS Seben felbft, ben 9.>ienj4en

311 ekeligen ! XaS ift bod) baS ©roßte, baS

Unbegrcijlicbe. Slber eS wirb mir juteit —
0

,
eS wirb mir juleil!“

Unb fie barg ben Stopf in ben jfiäitbcn

unb jd)lud)3tc auf in Wliid unb ^Bewegung.

Xer ©rofefjor beugte fid) ergriffen über

fie. „Xoni! Siebfle! Kie bin icb gliidlid),

baö bu jo gliidlid) bift!"

Sein Kiberftanb war gebrodjen. Gr felbft,

er fonnte eS wobt nidjt fo füllen. Slber

wie jie cS nahm — fo gewaltig — jo groß!

Unb wie gliidlid) fie war!

SeiS ftreidjclte er ibre Ipanb unb betrad)«

tete bann mit adjtungSooller Sdjeu bie

puppenhaften Sinnenftüde. Staub ba unb

berührte mit fleijen, ebretbietig ungeteilten

gingern baS banne, weiße Süppchen, baS bie

©ebanlen in eine einfache, natürliche Sielt

trug, in ber Siinberlaute tönen unb win,
3
ige

©lieber ftrampcln . . . Siele Sabre fpäter jal)

i!)n Slntonie noch io Bor fid), unb ihr tperj

30g fid) immer wieber jufammen, Wenn fie

an fein gütiges ©efidjt badjtc, baS mitbe«

wunbem wollte, waS fie begliidte. Siele

Sabre fpäter fab fie ihn nod) fo Bor fid)

mit feiner unenblidjen ©ütc ihr gegenüber

unb mit feiner großen grembheil in ber

Sielt ber Suftinlte — biejer grembheit, bie

Kluften 3Wijdjen ihnen weitete, biefer ©üle,

bic über jebe Kluft für ©iomente hinweg»

trug ...

Sn biefem Sugcnblid aber fühlte Slntonie

nidjtS Bon bem allen. Sie jah nur bic

flehten Sinnenftüde unb glaubte witzige

güuftd)cn 3U jd)auen.

©3 flopfte an bie Xür. «grau gabrifant

Sieibcniieimer,“ ntelbcte baS SDiäbdjen.

Slntonie errötete leicht, „Elfe! — 34
hatte ihr gejdjricben."

1er ©rofeffor erhob ftch. „©erjeil)', Xoni!

Xann Bcrjdjwinbe id)."

Elfe Siibing, bie mit ihrem ©alten feit ein

paar ©ionaten in Stegliß wohnte, inter«

effierte ihn nidjt. 9iach feinem Gmpfinben

hätte feine grau bie elegante, peinlid) un*

ruheoolle Sugeiibiteimbtn liingft Bon fid)

abfd)ütteln jollcn. Slber Slntonie War wohl

311 weid; 31t Solchen ©ewaltaftcn, unb er

hätte fie nie beirren mögen.

Xie Xür warb jehr energifd) geöffnet 3»
einem tabelloS gefdjnittencn Kofiüm fteuerte

Elfe gar fefd) herein. „Slntonie! alfo, eS ift

witllid) wahr?"

Slntonie itidte leis. „GS ift gait3 gewiß."

„3!a, mau braudjt bid) ja nur ait3u)chen.

XnS heißt: fdjlattf bift bu ja nod; immer

wie fo eine Koffernire ! Slber baS bleibt

nidjt, mein Sliitb ©uh ! bin id) heiß!

Erlaube, baß id) baS 3adctt ablege! ©in

ich bie Xreppe h'naufgeftürmt, Xoni! 34
lanit nur einen ©ioment bleiben, aber i4
hatte foldjeS ©erlangen, nad)bem id) beinc

Karte gelejen hatte."

Slntonie hotte ber greunbitt ftill baS eie*

gante 3 fldett abgenommen.

Elfe flanb )eßt bid)t Bor ihr uitb betrad)*

tete fie prüfenb. „Keifet bu, baS ift Wirt*

lieh }u hiibjdj, X oni ! ©ei mir feat’S ja no4
3eit XaS lontmt immer noch früh genug.

Slber bu — bid) madjt'S fo ntcnfd)li4-“

Slntonie muffte Indien.

„Sadje ni4t bu UnBerftanb! ES ift Biel

(sinn in einer Xörin Korten. Xu wurbeft

31t abftralt. Xu warft beinahe felbft nur

no4 ein 3d;emett unter all beinen gelehrten

©iännern."

„34 meine, i4 habe bod) nur einen!"

„©ernähre! Xu lannft nidjt fühlen! Keifet

bu nod), wie id) im gebruar bei ettd) her*

eiufdjneite? Sdjredlid) war'S eigentli4- 34
empfahl mi4 i« au4 halb. 34 brüdtc fo

fiditbnr auf eure Unterhaltung. Slber baS

lag an cud), wahrhaftig, baS lag an euch-

3bt wäret fo unmäfeig gelehrt unb lang*

weilig. Slut ber 9iuffe hotte Gtbatmeit unb

Warf mir ein paar Bcrbauliihere ©roden 31L"

„3 a, er hot bid) and) nadjfjcr jehr ge*

rühmt. Xu jeift eine ungewöhnli4 f4öne

grau — unb monbain — monboin —

"
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„Dante!“ Elfe hob fiifjl ben Stopf. „9tber

Wa® id) jagen wollte: SSa® ift ba® [fit ein

Sdjetj bn — biefer lange (ilberne Spieß

mit bem bunten 3<ufl?"

„Da® ift eine mit Silberpapier überllebte

ißapprolle" — Slntonie griff lieblofenb ba»

nad) — .unb ba® — fieljft bu, bieje rofa

mtb blauen SJönbcßen — ba® finb Slrmreif»

d)en für ba® Sl leine!“

„Strmreifchen! o bu mein ©oft!“ Elfe

mar aufgeftanben unb betrachtete Slntonie

lopffdjfittelnb. „SEeiß bu, Slntonie .ßerberß,

geborene Pan fjecle — bu bift eigentlich

etwa® Siührenbe®, toie bu bafißeft. Unb ein

Stätfel bift bu ba^u. SJian fennt fiel) in bir

nidjt au®. 3d) halte geglaubt, e® mürbe bir

ein bigehen läftig roerben."

Slntonie bliefte fie fall an: „Öfiftig? SOlir?

SJInttcr ju roerben?“

„9ta, bn braudjft nicht gleich bic Ent»

rüftete ju fpielen. 3d) tjaltc eben mit bei»

ner Sentimentalität nicht gerechnet. 3<h
bad)te an bie iöüdjer. llnb fo roeiter.“

E8 würbe ihr unbehaglich unter Slntonie®

ftrengen Slugen. Sie griff nad) ihrem 3adett.

»Übrigen® — roa® fagt benn ber .jjerr ©e»

mahl ju ber Sicuigieit?“

„Siun, er freut fiel) fei)r." Slntonie® Stimme

flang unfidjer.

Elfe entging e§ nicht, „greut fnh lehr?

Sin, weißt bu, Joni, mir wollen un§ fein

Dheater norfpielen. Du, bu nahmft ja immer

ade® mit ben Skufttönen ber iöegeifterung.

Slber beine® ÜJianne® greube wirb |id) wohl

nod) ertragen lajfen. 3d) mßdite ihn ba®

33abt) einmal auf ben Slnien fd)auteln feiert

— ben f)crrn 'fJrofeffor. Siidjt® für ungut,

Donichen! Er ift ein bilbjdjuner Sliamt,

aber flieht man in il)n hinein, fo (ommt hoch

gewißlich Sägemehl ftatt SJlut."

„Elfe!"

„3<>, lieber ©ott — ich fth’ *>ie Dinge,

wie fie finb. Unb nun muH id) jum Schnei»

ber. Slnptobieten! 3um fiebentenmal! 3“!

D, biefe® Starnel ! — Soni, Doni, wo wirb

beine Daille bleiben, bu jarte® 3üngfct*

d)en! Eigentlich warft bu ja immer nod)

wie ein ganj junge® 2)läbd)en. Unb nun

fißeft bn ba nnb mad)ft Sltmreifdjen ..."

Sie h“i> bie jilberne 'fjapprollc mit fomi»

fdiem 'fiatho® in bie £)öl)c. „Soll ba® ®e»

fdjäft ben ganjen Sommer jo weiter gehen?

gabrijierft bu immerju Slrmrcifcheit für ba®

S3abt)?“

„Den Sommer gehen wir in bie bat)rijd)en

Sllpen. SBalter fall Piel in ben '-Bergen llettern.

Ein Kollege Pon ber mebijinijehen gafuttät

hat’® ihm, weil in feiner gamilie £>er,Reiben

häufig fmb, geraten. Unb bann wollen wir

nad) SSündjen, um SBalter® Stüber ju bc»

judjen. Slleine Schwägerin erwartet in cini»

gen 23od)cn ein Stinb unb barf nicht reifen."

„Sllfo gamilienleben !“ SBieber betradjtete

Elfe fie mit flaunenbem Stopfjcf)üttcln. „Bie*

ber ©ott, mit einem fflfale ift bie Sjenerie

gcwanbelt. Doni, mein fiämmdjen, wa®

wirft bu mir nod) für Überrn[d)ungen be»

reiten! Unb id) Dümmling ja!) bid) jdjon

wie bie berühmte Siuffin, pon ber bu mir

immer erzählt hoff, mit einem wunberbaren

greife gefrönt . .

."

„3a, Elje, wenn bu meinft, id) hülle alle®

anbete Pergeffen . .

."

Elfe fnöpfte mit gutgefpieltcr Siefignation

ba® gadett ju. „Baffen wir bie Srüflungen.

'Diit bem Steife wirb’® nidjl® mehr, 311a»

bonna. Sita® nur ber Doftor Saltih f?ou8»

ner ju bir jagen wirb? Der Slpoftelmann

tonnte einem leib tun. 3eb fonnte ben blon»

ben StebigcrSiohu übrigen® nie auäftchcn."

Söcnn nun Slntonie Elfe Perfid)ert halle,

bafi fie burd)au® nicht alle anberen Dinge

Pergefjen habe, fo war bie® in gewifjem

Sinne berechtigt. Denn war ihre Seele aud)

gan) erfüllt Pon ber Erwartung, ber fehönen

Hoffnung, fo hatte Slntonie bod) ein ernfte®

Seftreben, alle®, wa® fie fd)ott an feft ge»

roonnenen inneren ©fitern befaß, mit ber 3u»

funft, mit ben forgenben Säfinfdjen für ihr

Stinb in® Einoemehmeu ju bringen. Unb
wenn ihr ojt bie 3eil, bi® ba® Si’Ieine in

holber SiMrflichfcit ju greifen wäre, quälenb

lang crjd)ien, fo empfanb fie fie ein anberc®

3Jial wieber faft bebrücfenb al® eine liir^c,

ntcmjdjnell eutjdjwinbcnbe. Sille®, wa® fdion

in ihr war unb gärte unb trieb, ju einer Ein»

heit ju Perbinben, um ihr Stinb gleid)fam

in einem wohlgefögfen öeben§ra()men bc»

grüßen ju fbnnen, bfinfte ihr eine fo fdjwere

unb gewaltige Slufgabe, baß fie faft inftinlt»

mäßig bor allem Sieuen flüchtete unb gar

ängfllid) ihre fonft ben Einbrüden jo offene,

ja tjüöenlo® preiägegebene Seele Perbarg —
in ber gurdfl Por SBirre unb Stampf, in

18 “
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bem bumpfen Selbflicßuß bcr Mutter, bic

ftd) in jriebenollem Öleicßntut mit bem Ker«

ben in fiel) befd)äfligen unb Ißm alle fträjte

unangetaftet bewahren will . .

.

XieS ftiUe, ober ernftlicße Sibmetjren brauchte

fie im Sommer bei KaltcrS Sierwanbten

toenig ju üben, benn bort tnnr nicfjtS, was

Kirbel in itjrer Seele jchlagen tonnte. Sie

Sllujt jmiießen ifireö Manne» unb ibreut

Seelenleben unb bem beS philiftröien Sd)wa»

gerS loar io groß, baß Slntonie nie an ihrem

Eigenen ju jmeijeln brauchte. 'BhilioP ließ

ftd) gut in eine oft benußte Schablone brin*

gen, ohne baß mau ihn ju jtoängcn brauchte.

Eine oage äußere 'Jlljnliditeit mit ihrem

(Satten hatte Sinfonie juerft nerftimmt

ber regelmäßige Schnitt beS ©eficßteS, bie

ichön ge.^eidjneten (Brauen, eine Slbgewoqen»

heit in ben '-Bewegungen, in geroifjen Ken«

bungen. Slber fie ertanntc halb, baß bieie

Sibulicbteit eine rein äußerliche toar. Kalter

belaß nichts oou bcr quälenben Enge f>hi«

lippS, unter beffen hellen Singen bie Keil

io jämmerlich einjad) würbe. SLliit feiner

ßübfdjen jübbeutjehen grau Bcrftanb fid) Sin»

touie juerft beffer. Slur intim burfte mau

mit ihr nicht werben, jumal jeßt, ba bie ge»

meiniamen Wutterßofjnungen bie tleine grau

mit bem immer gejdjwäßigen (Ulunbe Sin«

tonie alä „Kollegin“ betrachten ließen. Sin»

tonic empfanb mit tiefet grembbeit, baß bie

Menfcßcn baS ©rößte io weiheloä fühlen

Kinnen unb eS fie in nid)t§ abelte, nid)t ben

§auch einer (Slorie um ihr f?aupt wob. Sie

atmete auf, alS bie Sage ihres SlufenthalteS

in ®lüncßen uorüber waren, unb in ihrer

Empfinbung für bie Schwägerin begriff

Kalter fie ganj.

„XaS war aud) fo ein (Borbcigreifen non

^h'liPB. bieie Kahl ber Keinen ©uftcheu,"

jagte er nerftimmt, als fie im guge faßen,

„biefe Slrt (ßlotlbcit ift ihm fclbft bod) fern."

Slntonic bliefte jum Eoupöfenfter hinaus,

wo mählid) bie (Berge anjufteigen begannen.

(Bielleid)t hatte ihr ®lann recht, aber ihr

fdjieit eS, baß 'Philipp foldjcr Erwägungen

gar nicht wert war. greilid). Kalter rücfte

bie Xiftanj äwijdjcn ®ienjd) unb Meitjrt)

weniger weit alS fie unb müßte fiel) oft noch

in Siegionen mit '.Betrachtungen unb Er»

Wägungen, bie ißr ielbft leinet SJetrad)tung

unb Erwägung ntcljr wert jehienen ...

(Sar ftiU unb harmonijdj Berbradjte Sin»

tonic nun bic Kodjen im (Sebirge, wäßrenb

ihr (Satte größere 'Bctgbcfleigungen machte.

Unb erft alS Kalter fie bat, mit ihm non

X'artcnlird)cn ju bem Cberamtnergauer ®ai«

fionSjpiel ju fahren, regte fid) eine leife Un*

luit in ißr. Sie übermanb aber baS innere

Kiberftteben, baS fie in biejer geil gegen

baS SiulfwnSipiel wie gegen alles Sieue

fühlte, aus üiebe ju Kalter. Unb jo fuhren

fie beim eiiteS XageS, ba bamalS noch feine

Eiienbahn ju bem berühmten (SebirgSborj

führte, in einem Keinen Kügelchen langjam

ben grünen, anmutigen Keg üon Ettal nad)

Cbcrammergnu bahin.

Kie gar manche Xinge alS tote ©egrijfe

in Sinfonie rußten, bereu 91ame alS tönenber

SdjaU unerfaßt an ißr norübergiitg, jo hatte

fie fid) auch unter ben Cbetammergauer

(JJalfionSipielen nie baS gcringfte gebaeßt,

lonbern meeßanifd) ißreS ®lanneS Künfcße

gehört unb ihnen nachgegeben. Erft als

fie jeßt auf bie lange, lange Kagenlette

fdjaute, bie fid) langjam bureß baS ftillc Xal

bahinbewegte, unb non ber bie erwaitungS*

Bollen unb ßarreuben (Sefidjter jahllofet

gremben ßinauSfpähten, erft als fie biejen

feltjamen 3“Ö überblidte, tarn ein leiieS

Kunbern, eine (Bewegung in ißre Seele.

Unb wie fie bann am näcßftcn Morgen
auf ben ßöljernen Söänleit faß, ®lenfd)en in

gebrängter, ßoreßenber Slufmertiamlcit um
fie unb ißr gegenüber ber blaue, lacßenbe

fmrnncl unb fanft anfteigenbe, grüne (Berge

über ben bunten Siulifjen — ba fcßlicß leife

ein SleueS an fie heran. 1'ciS unb ftarf.

Klopfte an lang Berjcßloffenc (ßforten unb

icßwoU mäd)tig unb gewaltig in ißr empor.

„Kirf ju heiligem Staunen bieß nieber,

bureß (SotteS glud) gebeugtes ©efcßlecßt .

.

gn ißrer ergreifenben Einfachheit aujerfian«

ben, wanbeiten bie bibliicßen ©eftalten auf

bet (Bühne bahin — glcicßfain nadt, ftarf

ftnnb ba auf unb jog in ergreifenber (8c«

wegtßeit Bor ben Suühä'1*01 bahin baS

ßeiligite ©ebießt bei ®2enjcßßeit.

Kie erftarrt, mit großen, flaunenben

Singen feßaute Sinfonie auf bieieS SJilb.

Xieje ®(enfcßeu, bie ba Bor ißr gingen unb

wanbeiten unter bieiem flcdcnloS blauen,

ftarlen, warmen Sonnenhimmel, biefe Men«
feßen, bie ba gingen unb wanbeiten, ßofjten
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unb litten — fit tonten toirflidj. SBirflid).

Eä roar bie einige Beibenägefdiicßte, bet

tieffte, tönenbfte ©ejang bet SJienfrfjßeit.

Tiefe Seibenägefdjicßte, bie nie nlt unb übet«

lebt tnitb, biefer ©efang, bet nie »etllingt.

Sfie. Sraujenb unb getoaltig jcßmoU eä in

ißr. Unb plößließ füßltc ftc’S : fie ßatte tßn

nie tnitllid) empfunben. Seine Welobien

Rotten nid)t in ißr gejittert, wenn fie alä

Slinb in bet ooHgebrüiigten Stitdje jag. tj)at=

ten nid)t in bcm ßeranmacßfenben Wäbdjen

gejittert, baä medianifd) baä oft unb oft

©eßörte miebet Ijötte unb nodjmalä l)örte.

Slber nun, ba fie in bie reinen ©einiger

biejet WAntter unb grauen blidte, bie, iljreä

©laubenä Doll, roie eine gtojje, eßernc Slot*

tneubigfeit bie ffkifmitägeidiitßte auferfteßen

ließen, ba war cd mit einem Wale, old be»

gönnen ferne ©loden ju tönen. Waßncnb.

Bei». Tann immer ftärler anjd)tueUenb ju

einer bie Stuft fprengenben Wacßt.

Sie ja!) bie eble ©eftalt bee Eßriitu« fid)

in tieffter Temut bei ber gußroafdjung Dor

feinen Srübeni neigen — ftumm — in lan«

gern, berebtem Sdgueigen . .

.

Sin tiefe« Sltnten lam auä Slntonieä

Wunb. Unb plößltd) fiiblte SBalter heiße

Tropfen auf feiner $>anb, heiße, jctjux’re Trop»

fen ... Et brüdte Derftoßien, ein toenig

öngftlid) ii)te ßaub. Siber bie grau füllte

eä nießt. Sie füllte nur eine«: baß ihr

eine Sotfcßaft erllungen mar. 9iid)t bie be«

tircßlicßen ©laubenä, ben fie abgejcßüttelt

ßatte — eineä anberen ©laubenä Sotfdjoft.

Tem nun preiägegebeti ißte meidje, bereite

Seele fid) bot. „Slitr bieö ift mein ©cbot:

baß ißt einanber liebet, jo mie id) eud) ge*

liebt . .
."

Tie Sorfleüung mar beenbet. Sinfonie

ftanb braußen in ber finfenben Slbenbfonne

unter ben Dielen brängenben, ftoßenben, fid)

ftauenben Wenfcßen. Seßutjam legte SBal»

ter ben meiten, jeßüßenben Umßang um fie.

Sie blaß fie mar, mie feltfam ftarr iljre

Singen! Er bog fdjnell mit ißt in eine

Seitenftraße ein. Unb jeßt umfaßte fie feine

fianb Irampfßaft, gcroaltjam, baß eä ben

ftarlen Wann faft fcßmerjte.

„SBalter, eä muß nnberä roerben, ganj an*

berä mit unä. SBalter, baä ftnb ja nnfere

Stüber, bie Wenitßeit. Unb id) ßabc nitßtä,

nießtä für fie biäßer getan."

„Siebe — “ er faßte betußigenb ißte .ßanb.

„Tu bift ja nod) fo jung."

„Taä mar eä nidjt." Sie jtßüttelte ßafiig

ben Kopf. „Slein. gd) ßabe eä nidjt jo

gefüßlt biäßer — baä ift eä. gcß mar für

mid), fie toareii anberä, bie anberen. 3d)

mar floß), id) mar für mid) — " Sie ftanb

füll. „Saßft bu, mie er not ißnen nieber*

fuiete, mie er baä .jjaupt neigte, fo bemütig?

Er beugte fid) Dor ihnen — baä ©eringfte,

baä ©emeinfte tat er für fie. D SBalter,

baä ift Wenjdjenliebe!" Strömenbe Tränen

brangen auä ißren Singen. „Siä jeßt mar’ä

mir nur ein leerer Klang. 9iun meiß id),

maS eä ift. 3d) mar jo jd)!ecßt. Eä finb

ja uniere Srüber. Stber nun foll eä nnberä

mit unä merben, nicßt maßr, SBalter?"

3h SBalter ficrberß’ 3nnerem, mie in bem

Dieler Wänner, ipiegelle fitß bie ,'feit be«

grauenlebcnä, bie jeßt für Slntonie gelom*

men mar, als eine Slrt Sfranlßeitäjiiftanb.

Wit ber Sngftlidjen unb ßilflojcn Siebe

eine« Wenfdjen, beffen Teuerfteä in eine

jrembe, unßcimlidje SBclt eingetreten ift, ju

ber er felbft leinen Sdjlüffel ßat, in ber er

leinen Scßilb meßr über bicä Teuerfte breiten

tann, ßatte er in biejen Söocßen lebe Dieguitg

unb Stimmung Slntonieä betrachtet. Unb io

liißte er autß jeßt nur fanjt ißte jitternben

Ipätibe unb badjte, baß fie getoiß überreijt

unb aufgeregt fei. Tenn er aßnte nod) nitßt,

baß tief im 3nneren biefer Statur eine Kraft

rußte, bie nur beä jiinbenben gitnlenä be»

burfte, um alä geuerbranb ju flammen unb

ju leudjten . .

.

Unb SBalter .fierberß fonnte in ber näcß*

ften 3eit unmöglich erlcnnen, mie feßr er

geint hatte, inbem er bebeutungäoolleä Er*

medtmerben nur alä eine jur 3e*t überßef*

tig geflcigerte Erregbnrfeit naßm. Tenn

gerabe in beit leßten Wonaten oor ber ©e*

burt beä Kinbeä mar eä, alä ob eine Sieiße

Don ©eimidjetn in Slntonieä 3nneten Qc“

fdjloffen feien. Sllieä, and) bie Silber beä

Saifionäjpieleä, ßatte feine Wacßt imb feine

Beud)tlrajt ßingegeben. Ein Einjigeä füllte

ißte Seele. Unb ein ftiüeä .fmrehen unb

SBarten lam über fie. Beben! Sie mürbe

mitllid) Beben erjeugen!

Tag für Tag blidte Slntonie an fieß ßinab

mit bang*anbad)tigem Staunen. 3ßt Scßritt

mürbe langfamer, ißt ©ang fcßmerct. Sie
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empfanb c§ troß bet lörperiicßen Üinttigfeit

roie etwa® Säunbeibate®, Sfefeligcnbe®. 8er*

jeßrt »erben, ganj fieß ßingeben fiit ein

Cinjige®, (Sroßc®, .'perrlicfjcS ! SlUc® etjtf)ien

ißt eng, matt, arm gegen ba®, mag fiel) in

il)t bereitete, unb bem fie nun entgegenging.

2110 ber erftc Sdjnee be® Jaßre® in leijen,

lofen gloden ßerabjant, Ing Sinfonie in lie=

fer Ermattung in ben weißen Sliffcn. Slu®

bem Dlebenjimmer flangcn bie erften Saute

bc§ [leinen fiitnben. (90 mar Sountagmor*

gen, bie (SModentöne ber Srcifaltiglcitgfireße

jitterten bnrd) bie belle Säinterluft, jitterten

ju bem ftiUen, Derbangenen SSocßenjimmer.

fjalb im Sraum ßörte Slntonie bie feier*

lidjen Sllüngc, bürte jroifeßen ihnen bie ßcl*

len liinberlaute ...

Sic ßob ben Siopf matt empor, toanbte

ißn bann roie fragenb ju Säalter, ber in

banger iHüßrung por ihrem Sielte (niete,

ltnb plößltd) ging ein üeueßten, ein jelige®

öeueßten über ba® weiße, jcßmale öefießt.

„linier Slinb, Säalter?“ fragte fie leib.

(fr niefte ftumm unb fügte ihre .ganb.

Sie fdjaute ihn an, lange, forfd)enb.

Sann mar cS, als ob etwa® llbertrbifdje®,

©cßeimniäootle® in biefe großen Singen

[firne. — „So® ift eä, Säalter,“ jagte fie jeßeu

unb jugleicß feierlich, „ba® ift eä. tun® id)

immer gefueßt höbe — ba® ift bie Erfüllung.“

* *

*

„Schwächliche Singe! Sehr feßrofidjlidje

Singe, .fierr! 1709 Stimmen non ein paar

guten fUicnjdjcn, aber fcßledUen Diufitanten.

Spaten mir un® bie Siälujfion."

Ser blonbe Jüngling jerrte an bem bün*

neu glaum auf ber Cberlippe unb ftampfte

erregt mit langen Sieinen in bem Slrbeit®»

jimmer ber grau Sirofeffor bi« unb ber.

„Ser ba roirb’3 erleben, £>ctt! Ser ba.

Siejcr Heine fian® fjctbetß mirb nur l(i»

djeln, wenn man ihm einmal erjfißlt, baß

Sie nad) ber SSaßljdjladjt non 1893 non

einem Cgßbifdjen .inneren Sieg* rebeten.

innerer Sieg, fierr! jßaß, innerer Sieg."

Sie blauen Slugen beS Sottorä fjauäner

büßten ncrfichtüd) bei ben SBorten be® Stu«

benten. Säfißrenb ber [leine tpan® non ben

Slnien feine® Siater® ßerunterrutfeßte unb

ben großen, jd)lan!en Dntel al® Surngercit

benußte, fugte £iau®ner (alt: „Jcß benie,

bie (ireigniffe in gürieß bürften aueß Jßnen

über bie Siotroenbigleit folcßer inneren Siege

bie Slugen öffnen. Sa® Sdjaufpiel bort

mar nidjt fdjön. — geft, .Jian®!" Cr ßob

bo® Siübcßen ßoeß, ba® gefeßmeibig auf ben

Scßultern beä Cnlel® ftanb.

Ser Stubent fußt auf. „Sa® Scßaufpicl

nießt fdjön? Saß man bie Jungen ßinau®*

marj unb reinen Sifcß maeßte? £>etr, mit

biejer öicfcüfd)aft läßt fieß nießt arbeiten.

Sa® (önnen Sie mir glauben, Jpcrr. .ßinben

Sie erft einmal mie icß mit biejen Leuten

am DiebattionStijdj gefeffen
—

“

„Su mit ißnen am Siebattionätijeß ge»

feffen!“ rief ber ßkofeffor faeßt au® bem

ßintergrunbe. „Säann benn, SfJetcr tpinj?

Sil® bu au® bem Cicero überfeßteft ober

Coufine Sorcßen anbidjteteft?"

„Unb glugblätter nerteilt,“ jußr 'fieter

ftinj unbeirrt fort. „Sann werben Sie

jeßen, baß biefe® ©elidjter ben Sfegrifi ber

Drganijation nießt (ennt unb oon bem mif«

fenfcßaftlicßcn SojialiSnni® (eine Slßnung

ßat. Einfach (eine Slßnung! Übrigen®

rooju rebe icß! Säer nießt ßören will —
fjmbcn Sie geftern bie Stiebe SJebcl® im

SHeidjStag gelejeit, grau Slntonie? Säer naeß

bem allen noeß immer glaubt —

"

Sein blaffe® Jungengeficßt ßatte garbe

betommen. gaft ßetrifd) rebete er auf Sin*

tonie ein. Sie faß rußig ba unb niefte nur

mit bem fi’opf. Slber wenn fie aueß nießt®

erroiberte, fo lag boeß eine oerßaltene llnge*

bulb in ißrem ®efid)t unb in ber Slrt, roie

fie auf ißren SDtonn unb Sfatriß fdjaute.

'ffeter §inj war jeßt bießt ju Spauänet

getreten. Sein langer, fcßmaler Dberlörpcr

neigte ßtß in einer jeltjam bringlicßen, boß*

lenbeit Säeije bem aitbercn ju. „2äerben

Sie fieß jeßt an ber Unioerjitfii habilitieren?“

fragte er lauernb.

fjinuSner ßob tüßl ben Stopf. „Jdj benlc

nid)t baran. Jcß roill in (einer Säeifc ge*

bunben fein. Jpübcn unb briiben meinen

etßiicßcn Sabel auSjprecßen (önnen."

„Slcß fo.“ SSeter $inj ßob bie jcßmnlen

Scßultern. 5n fein blaffe® (Seficßt mit ben

Pielen SMerpoden (am ein Sluäbrud mit*

leibiger Überlegenheit.

„3cß werbe mieß aber aueß ber Sojial*

bemotratie nidjt anjcßließen," fußt §au®net
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mit härterer Stimme fort. „Senn nur

bann fann ein SBormurf leine Söirfung

haben, nenn bie ftritif tuirllicß auS ben

Siefen beS ®ercd)tiglcit8gejül)I8 tommt unb

nicht bloß bie Gtnfleibung bei fßatteinaßme

für eine Stlaffe ift.“

„21 tf) fo,“ fogte Bieter .ftinj no4 einmal.

„5a, bic neue galunft barf nie burd) eine

in Rlafjenintcreffen murjelnbc löctoegung

gefeßnffen merben. Sie Ummanblung ber

iJJrobultionSbetßältniffc muß ju einer ©e*

filtungiSfrage ber fi'ulturmenjd)ßcit gemadjt

unb »on einer tlaffenlofen öffentlichen illei»

nung geförbert merben."

„2ld) jo," jagte ifteter fjjinj jnm brüten»

mal unb erhob fid).

„Gießen Sie morgen mit mir ju ber 2Jau»

arbeiterjamilie ba unten?" fragte er im ,£>in»

au8geßen 2lntonie.

Sie nidte. „Sogleich früh- Sie 2eute

foüen exmittiert jein, unb jebe iBerjögerung

märe »om ÜbeL“

Gr brüdte ihr roohltoollenb bie $anb —
bann Oerneigte er fich oor bem 'fhofeffor

unb ging mit erhobenem Stopf an tpanSner

ootüber. „2luj Sie muffen mir alfo enb»

gültig beraten, Softor $>au3net? 91un,

ich fage 5h"en, mir mifjen unb ju tröften.

3d) empfehle 3ßnen baS Stubium bc8 Sia*

pitalS, Sottor fiaubner. Ser alte üiarr

mar mitllich nicht fo bumm."

2113 fich bie Sür eine Seile hinter ihm

gejchloffen hatte, fagte .jjnuSncr mit einem

jeharfen Son in feiner jd)ünen Stimme:

„,3Bir‘! 21ch, i|t bn8 eine Partei, mo jolche

iöengelu ba8 Sempo unb ben Jon angeben!“

Ser ffSrofeffor lächelte gemütlich- „2aß

ihn, 'fktriß! Gr mirb jdjon merben."

ülntonie mar ju ihrem Dlann getreten.

„Gr ift ganj unerjogen — natürlich — aber

er fort bod) recht — 3a, er hat recht,"

mieberfjolte fte. 3hre 2lugen brannten.

„'Jülit roeldjcm Siecht moüen Sie beim

eigentlich ben 21rbcitern ethüchen Jabel au8»

fpredjen?" tief fie mit plößlidjcr .£>ef tigteit

SJatrip entgegen.

„3ch miU ihnen jeigen, mie fie meinen

meiften Sllafjengenoffcn bie beffere liunbc

nur im ©eroattbe lcibenfdjaftlidjen, oerftoden»

ben Schimpfes unb lauter SSerachtung inS

.fernes bringen lafjen. SaS ift fein Scg
jur Slufrüßrung ber ©emiffen. G3 muß

mit anbeten Ionen Oerfncht merben, als

bisher nngcjdjlagen, uergeblid) angejd)lagen

mürben."

„Unb Sic mögen mirllicb, Don 'XWenfchen

©eredjtigfeit ober gar Sanftheit beS 21uS»

brudS ju oerlangcn, bereu Griften^bebin*

gungen ben elemcntarftcn 2lnforbetungen ber

©crcdjtigteit Jpohit fprechen?" Sie hatte

fid) an ben Jijd) gefeßt unb richtete bie

2lugcn jornig auf 'fjatriß. „Soren Sie

geftern in ber Sfcrfammlung ber 21rbeitSlojen

gemefen. Sie mürben anberS reben."

„3<h war ba."

„Sie roaren ba?" Sie blidte ihn (alt an.

„Unb fpredjen bann nod) fo liibl unb jdjön?

3a, bann Oerfteben Sie mirflid) mehr als

id)."

Sie fühlte bie £>nnb ißreS Glatten auf

ber ihren. Gr mar ju ihr getreten unb

ftreidjelte fanft ifjr .yanr. '-Walter .fierberß

mar lein feiner ifSjhchologe, aber als er bic

laftenbe Jraurigleit in 2lntonieS großen

2lugen faß, tönte ihm baS 2t!ort, baS einft

ber Heine Siufje gejprod)en hatte, ins £ßt:

„9iid)t geprägt oon baS Statur für foldje

Singe ..."

„@eß’ morgen nicht ju ben Scuien. 91U

bieie Silber beS GlenbS briiden büß ju jeßr

nieber.“

Sic faß ißn troßig an. „34 gehe hin.

Sie SSogel» Strauß »tftolitit ift jämmerlich."

Sie ftanb unmutig auf unb trat in baS

Sfinberjimmer, roo jfjonS mit feinem Stein*

baulaften faß. Sie mollte mit bem St leinen

fpieleit, eine Seßnjudd nach ieiner marinen,

jungen 2ieblid)leit erfaßte fie. 2lber er faß

rußig unb bejonnen ba unb baute ernjig

nad) feinen Vorlagen, mie er eS jtetS tat.

Gr bemerttc gar nicht, baß bic äüutler tarn,

ober beachtete cS bod) nidjt.

2lntonie [niete neben feinem Stühlcßen.

„ffomm, tpans, laß bie alten, langroeiligen

Vorlagen. 34 mochte fie nie. 34 bau

bir etmaS 91eucS, 2i?unbetjd)üne3. GtroaS,

maS bu nod) nie gejcßcit ßaft. Gine Surg

mit unjäßligen Jürmdien unb einem ßoßen

Jurtu, oon bent man meit, meit über baS

2anb feßaut. Sn hinten, ba beuten mir unS

bie grünen Serge unb ben Jliiß unb bie

Scßifje mit ben bunten '.Wimpeln . .

."

Sie mollte in bie Steine ßiitcingreifen,

aber er i4ütteltc abmeßrenb ben Stopf unb

Digitized by Google



244 91 b e 1 c (Vin&Qib:

breitete fcfeüjjenb bie giiigcrcfecii über ben

peinlich unb (ouber begonnenen Sau. 9tn=

tonic liefe bie $anb finlen. Senn er nirfjt

rooUte —
Sie war ans genfler getreten. Xer Son«

nenftfeein war liingft Perjdjmunbcn. (Ein

unburd)bringlid)er Scfeneebimmel breitete jid)

Weithin. Hon ber XreifaitigfcitSürcfec bran«

gen bie Jene ber Slbcnbgloden, aber fee

fearte c§ nidtt. 3» <fe* brangen fie itid)t.

Sie blidte feinauS, aber fie fab and) niditö.

Sie füfeltc nur eine erbrüdenbe Xraurigfeit.

Sfotfe einmal liefe fie bie Singen ju bem

ffiinbe jurüdgefeen, baS ba jafe unb mit be«

feenben unb jugletd) bejonnenen fSänbcn

Steinefeen auj Steindien fügte. 3“. in bie»

fern Ilcinen Stopf baute fitfe eine ganj an«

bere Seit auf als in bem ihren. ffiaS für

merlwürbige, pernünjtige gragen et nid)t

oft fdjon tat! Über ptaltijdje Xinge, an

benen fie in ben beiben etften Sabrjebnlen

ifercö SebenS wie ein Slacfetmanbler porbei«

getappt War. Unb bie er faft fdjon be«

berrjdjfc, bie ibn brennenb intereffierten.

Sie eifrig er würbe, wenn ber '3ater iljm

bie ©ferbebafenlinien, bie ©erbinbung mit

ben ©ororten crllärtc. Unb fo jelbftänbig

unb energiieb war er ftfeon — ber Heine

©fnnn! (fr batte fo gelcnfc (''lieber, be«

wegte fid) io gewanbt unb fünf. SDiit feinen

Pier 3°bren war er Wie mandjeS Slinb non

adjt 3 flbt«n . . . Siicb war er — gewiß!

Sie blidte auf ben blonben 3'tngenfopf,

in bie flarcn blauen '.'lugen — ein SluSbrud

jäher (Energie lag jefit in bem (leinen ®e«

fidjt. (fr fdjicn gar nidjt ju bemerfen, baft

fie notfe im 3'mmtr war. (fr jpiclte für

fitfe — fr fpieltc bübjdj. Slcfe, waS wollte

fie mir? Söar eS nidjt gut fo? Unb batte

fie etwa gewünjtfet, bafe er immer abfeängig

non ißt bliebe unb ein genaues Stbbilb iljtes

Selbft würbe?

Sangfame Xränen brangen Sinfonie ins

''luge. '-UiIber ftiegen nor tfer auf, jafellofe

beglüdenbe Söilbcr. Sie fab fitfe, wie man

ifer baS Heine, feilflofe (äefdjöpfdjen juni

erftcnmal reitfete, fafe, wie eS jpätcr an iferer

©ruft rufetc unb befriebigt Pon iferen Stiften

feine Siaferung einfaugte. Unb mit jeinen

großen, feellen, blauen Singen balag — mit

ben blidlofen, ftarren ft’inberaugen. ®anj
Perfuufen in feine einzige üebcnöjreube, fei«

nen befteit O'enufe. Xen fie ifem bot, ben

ifer Slörper ifent ftfeenfte. So berwatfejen

war fie mit ifem gewefen. Unb befriebigt.

Sein ©Sunfife, feine jebnenbe 'Hcgung batte

bamalS in ifjrcr ungeftümen Seele gejudt . .

.

Hub bann ipiiter, in ben langen Sfäefetcn,

als bie 3(>bntl)en burdjbracfeen — Sinfonie

jeuf^te leis — ja, tobmiibe war fee wofel

nwrgcnS nadj biefen enblofen Stunbeu ge«

weien, wenn fie ben (leinen Stert auf ihren

Sinnen umberjtfeleppte, bis er unter ihrem

leifen Singen fatfet cinftfelummerte — aber

jdjün war eS botfe gewefen! (fr war ifer fo

eigen, jo galt} ifer jugefeörig. Unb wenn fee

auf baS Heine, büflofe ©ejdjöpf, bem fee jo

uucntbebrliffe war, gcblidt batte, fo war (Hube

unb füfee gärtlidjfcit in ihr entglommen . .

.

fjeute — fie fab bie Heine, abmeferenbe

fianb, bie fetfe ifer 'Jieitfe, ifer eigenes 'Jieitfe,

ifere eigene Slrt gegen eine frembe §anb,

gegen eine frembe Slrt behauptete. Unb

wieber guoücit bie Xränen in ben Singen

ber grau empor, ob fee fetfe autfe felbft

ti'riffet frijelten motfete.

3efet füfelte fie eine weitfee Sfinberfeanb

auf ißrem Staden, (fr war galt} leife heran«

gejtfelitfeen — bang, fee ju ftören. SBit

leutfetenben Singen ftanb er ba. „älfutti,

feefe, baS ©ortal ift fertig!"

Sie trat an ben Xiftfe, fie bewunberte

ifeit, bewunberte ifen warm unb frofe. ©Sie

lieb unb wie tütfetig er war! Still troduete

fie ifere Xränen. 9!ein, fie wollte fitfe gewiß

nidjt arm unb Hein machen, waS fie an

ißrem Stinbe bejafe. (fr würbe ein guter,

trefflidjer ©(eifert) werben — fee wollte ihre

Slräjtc feiner (Erhebung weihen. Unb jtfeön

unb fteubig mar eS, biefem ßeranteifen ju

jotgen. Siur, waS fee früher erträumt batte

— grübclnb ging eS burd) ihre rebellijtfee

Seele — bie (frfüllung? (fr Würbe ein

©(enjtfe fein wie atibcre ©(enjdjen. ©Sie fie.

©Me ihr fWann. ©Me ifere greunbe. ©Sie

Unzählige eS waren! (Ein ©fenjdj wie anbere

SDienfdjen. Sein Ceben niefet fdjledjter, nidjt

beffer, nicht größer, niifet geringer als ifer

eigenes . .

.

Stbcr fee feattc eS botfe einft anberS emp«

fnnben — bamalS, als fie ifen in ihrem

Stfeofe trug, als fie ifen mit iferen Slörper«

frfiften näferte . . . ©So war baS ©(tjfeijtfe«

fflefcligenbe geblieben?
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3n bet 9!atf)t, mälfrenb SBalter jtiebltd)

fcfjlief, rufetc Slntonie wad) mit lueit gcöff*

neten 2Iugeit. Gine lange SSeile blieb fie

füll. Sann ftanb fie bcfjutiam auf 1111b ging

leife an bc? Kinbc? Bett. Uurd; bie jchwarje

‘Uunlelheit btang bet rut)ige, gleichmäßige

Sltern — ein malmet Hauet) be? jungen

Stötpet? (am ju it)r. Unb fie beugte fiel)

tiefet unb tiefer . . . Gin feltfam fdjmerj*

Potte? ©efütjl jog ii)t ba? $ctj jufammen,

al? fie fid) übet bie? ©etd)öpjd)en neigte,

ba? fid) mehr unb mehr pou itjt lüfte unb

ju eigenem, ftartem lieben enoticl)?. Sie

jdjlid) jutiirf auf it)t Saget, unb ba blieb fie

nun roieber ganj ftitt. Slber nur äußerlich

toat biete 9!ut)e. ?llle? in ihrem Snnetcn

Wat jutfenbe Bewegung. Sie ^orcfjtc in

fid) hinein — fie betafiete fid). Söie Wat

benn nur bie? alle? gefommen? SBofein

Wat bet 9ieid)tum, bie 5>iQe? Sie liebte

bod) it)t Slinb!

Sangjam reifte in itjr bie Grfenntni?. Uie

abnung?pollen Sdiauer, ba? ©eljeimni? alte?

Bleiben? unb Sein? Pon 2tngcfid)t ju Vln*

gefidjt ju fdjauen, mit Idjeuen, jittetnben

©liebem fid) al? ba? ©efäfe Pon etwa? Un*

au?fptcd)lid)ent, Großem ju (üblen — fie

waten baljin. Ua? SSunbcr war ertojdjen,

bie bunten Staumjdjleicr jerriffen. Uamal?

hatte fie, Schöpfer unb ©ejd)öpf jugleid), in

fteubiget Ucnuct ba? Bieltmunber in fid)

empfunben, unb ein ©rüfjen bc? Gwigcn

hatte übet jetten 3Bod)en gejdjwebt. Slbet

bie Gtftaie einer begrenzten ^eitfpannc, ba

bet ällenfcf) übet fid) ietbft l)inau?gel)oben

ift unb geheimniSnotle Strafte, in ihm Wat*

tenb, ihn fid) groß uttb gering zugleich füfj*

ten taffen — burjte matt fie mit ber bauern*

ben Befriebigung eine? Seben? netwethfeln ?

Unb gejd)nt) bie? nid)t pou allen jenen Stirn*

nten, bie bie fDiutterfd)aft al? laudjjenbe Gr*

fültung bc? gtauenbafein? priefen? Konnte

Erfüllung fein, toa? im ©tuitbe nur einet

SBiebcthoIting bc? eigenen Sd)lcffal?wege?

galt?

©anj ftiU tag Sinfonie, wie bie? alte? in

ihrem Stopfe tollte unb (ämpfte, (ich auf*

lehnte unb aujbcgehrte, um enbtid) einet

tttiiben Sieche ju locidjcn. Sie mar allein,

obwohl bid)t an ihrer Seite ihr ©atte fd)lief

unb eine einzige ‘-Berührung ihrer tpanb ihn

hätte erwad)en taffen unb fie oon inniger

Siebe umgeben gewefen Wäre. Sie wat
allein, obwohl wenige Schlitte Pon ihr ihr

Slinb atmete. Senn wir finb immer allein

in ber Stunbe, ba wir ba? Sd)idjat jdjaucn.

Slntonie jd)tief in biefet 9iad)t erft gegen

2)!orgen ein unb fchtief tief unb jeff bi? in

ben Sag. G? war ihr beim Gtwadjcn, al?

feien Blochen oergangen, nid)t eine einjige

9iad)t. Sfuhig unb beftinimt tat fie an bie*

iem iöiorgen, wa? fie ju tun batte, unb nur

bei bem ©ebanten an ben 'Betuch bei ber

Baunrbciterjnmilie (am eine größere Scben*

bigfeit in ihre Bewegungen.

„Hier folten alfo bie §errfd)aften moh*
nen,“ betlamierte 'Beter tpiuj mit jeincr

hohen, unangenehmen Stimme, al? fie fuefeenb

burd) bie Pieten Hinterhöfe be? häßlichen,

pielftödigen Haufe? in ber Slrfcrftraße ge*

manbert waten unb enbtid) im Icfcten Halt

mad)ten. „Bierter Hinterhof, Keller, ftcht

in bem Brief. Slngenehme ©egettb ba?.

Slommen Sie, Stau Slntonie.“

Slntonie btidte über ben fahlen Blaß oor

ber fd)redtid)en üMietätaferne, wo ein paar

jungen in jerriffenen Hofen mit alten Höl*

jetn jpietten. Ginc fd)onnng?to)e 'Sinter*

foitne fchien über biefem freubtojen Grben*

winlel unb lieh feine Kargheit, Cbc unb

Häßlid)(cit nod) (arger, ober uttb häfelidjer

erfdjeinen. 3"bem 'Slntonie für einen SDio*

ment ben ihre? Bejudje? oergefjen

hatte, legte e? (ich wie lät)menbe licflerni?

über ihr Uenten. Oft unb oft, et)c fie in

bie Seit ber fojiaten Stagen eingetaud)t war,

hatte biefe Gmpfinbung bei bem Btirf, ben

fie im Boibeigehcn auf jo matidie? 9Benjd)en*

leben getan hatte, fie ergriffen: bie Slngft,

bie lähmenbe Slngft por ber Gnge. Blenu

fie jo eine Gjiflcnj ihre grauen Säbcit ab*

(pinnen faf), wenn fie (ich Porflcltte, wie ba

nie ein Blid in uncrahnte SBeitcn bie Seele

freier, [tarier atmen liefe, wenn fie fie auf*

tauchen faß au? bem Siebet in ben SlUtag,

jurücfjinfen in ben Siebei au? bem 2111 tag . .

.

Unb fie lebten hi>1 ihre (arge Spanne unb

hatten nid)t einmal burd) ein genfteiteiic

bie weiten 'Jieidjc erfdjaut, bie iljr gebunbe*

ner Sufi nie betreten füllte ... So ein Unfein

mit feinen Soun* unb Blerltagen, mit fei*

nen Blcrt* unb Sonntagen — jo lämmcrlid)

eng, jo beUemntenb eng . . . Unb e? gab

bod; Bügel, bie Pon bunten, heifeeu Säubern
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fangen, cS gab bod) ein Seien! 23ie ljicl*

ten bie Sicnfdjcn nur bie ©tge auä, beten

blofte Sctradjtung ihr jdjon bie Stuft ju-

fammenjwängte?

2lbcr jotuie dlntonic, auffafjrcnb auS iljrer

Xumpffjeit, fid) beä gtuctfä itjreä ScjudjeS

ctinnetle, warb eS fogleid) wiebet attberä

in il)t. Xenn mit bet Setradjtung bet

jovialen guftänbe batte fie bicS alles anberS

jebett lernen. Wctuifj nid)t ijeitetet. 2lbet

in anbeten 3u iäntmcnt)ängen. Out Sicht

war auf biete Xingc, bieje 3uftiinbc ge»

fallen, geigte fie als Xcilc eines (Sanken,

diidjt als Seile beä groften diatnrganjen,

bet SBelt, bcu ©cbenbafeinS, wie fie eS frütjer

ergeben gejagt unb fataliftijd) unb juglcich

jujnmmenfdjauernb bie ßnttbe gefaltet hatte,

dicin, als Seile, Stufen eines Wirt jehaft«

lidjeit GSanjen, baS feine Slütcn trieb unb

jeine dluSwiichfe jeigte — eines mirtjdjajt»

lid)en OSanjett, baä mit IrajtDoUem Sdjwung,

mit atcmlojer Üleld)winbigfeit arbeitete, mit

dJiillionen Don di übern. ©ncS wittfehaft«

liehen O'anjen, baS grofi unb gewaltig, wie

cS fid) jeigte, ju erjorldjen war — unb baS

bei aller (Stöge unb Oiewalt bod) nid)t ben

ehenten Stempel trug, ber cS alS eilt ©ui»

geS gejeithnet hätte, Dar bem bie tntträftig

unb htlfejroh aufgehobene .ßanb beä üüieti«

jd)en hotte nieberfiulen müfjen! diein, ein

©uigc-3 war eS nid)t, cß war bent SJcchfcl,

tonnte ber äSanblung unterworfen werben

— unb mit ihm all bie flcinen, matten C£ji=

ftenjlormen biefer Sebegejdjöpfe . . . Unb
inbem für dlntonie 3uiämittetihang in bie

wirtjdjaftlidjcn Xingc gefommen war unb fie

einen Störper, einen Organismus ju |d)auen

begann, wo fie einft nur über ein CfhaoS hin«

wcggefeheit hatte, War auch ihr ©npfinben jiir

all biefe ©Meinungen ein anbereS geworben.

Seter ßinj hielt, ben laugen Slranidjhälä

Dorgeftredt, jögernb Untjthau. „SJiffen Sie,

grau dlntonie, id) mödjte erft einmal allein

ju ben Seuten hinunterfleigen."

„SBarutn?“ fagte fie einfad), „id) weift

bod), wie cS ba unten ift.“

Sie tafteien fid) bie Slellertrcppc hinunter.

Xurd) bie ntobrige Suft brang uctmortencS

Üieräujd), baß ©ejd)rei hälbwiidjfiger Si in*

ber — bojwifdjen leijcS Stimmern.

„gmmer ju unb herin!" antwortete eine

ddiännerftimntc auf dlntonieS Iffodjen an ber

moridien ßoljtur. Sie brüdte auf, blieb

aber betlontmen fteheu. Setcr ßin;t jog an

bem bünnett glaum feiner Oberlippe.

„gntcricurS," fagte er mit mühfamer ßal*

tung. „ guter ieurs . .

."

(iS war dlntonie, als ob ihr ßerj minuten»

lang ben Sdjlag auSjeftte, wie fi<h baä Silb

bor ihr entwirrte: ein ßaufe Slinber in ben

Dctid)iebenflen Scbenäaltcrn wäljte fid) auf

ein paar ©ünbeln Stroh, in ber Gde ftoljnte

baä SScib, befjen Schmersenälaute fd)on hin«

auägebruugen waren, unb neben ihr ftanb

in ßembänncln ein 3Hann, ftart unb breit«

fdpittrig, ber mit ber ßaltung ftumpfer

ßojjnungälofigleit an irgenb cttoaä herum«

ftidjelte. dlufjcr biefen SKcnjdien auf ihren

Strohbünbeln war in biefen feudjten Södjcnt

ttidjlä atä ein jerbrodjener Spiegel unb ein

Slaitimhcn, baä mitten jwifd)eu ben Stiuberu

fag unb munter an einem Sloljlblatt frafp

Unb biefer ^erbrochene Spiegel, ber wie ein

legteä SBat)rjcid)en men|d)licher Sebenäein«

tidpungen, wie ein grauftger ßof)n mit fei«

nem 'Jdinhnett an bie feineren Sebürfniffe ber

Slulturwelt in biejen leeren ßöljlen wirlte,

auä betten baä diotwenbigfte gewichen war
— bicS Kaninchen, baä jmiithen biefen eien»

ben, beraubten, forgenbelaftetcn 3)ienjd)en

bajnfs unb an feinem Slohlblatt fd)maufte

in ber munberoollen Unbclümmeitheft ber

diatur, bie nicht benlt, maä geftern War,

unb nicht ju jotgen braucht, tuaS morgen

ift — fie gaben biejem Silbe ber diadtheit,

beS gnntmerS, ber Sorge feine bunlclfle

garbc, jeine jürd)tcrlid)fte SSirfung . .

.

9118 ber 'Hielten in ben ßcmbärmcln 9ln»

tonic unb Seter ßinj erblidle, legte er feine

gliderei ucrlegen auf ben Strobhaufen unb

trat ju ben gremben. Unbehilflich fuhr er

{ich burd) ben bichten, braunen ßaarichopj.

„SSir feint ermittiert," jagte er einmal über

baä attbere ÜWal ftumpj. Xie Slinber flü»

fterten fdjeu in ber Ode, unb bie Iranfe grau
wanbte ängftlid) ben Kopf. ÜSaä füllte noch

fommen? . .

.

liä war nid)t leid)! für 21 ntonie, ben

Seuten ben gwed iljreä Sefucheä ju erflären.

Sie fd)iettcn ntt ßilfe nidjt mehr recht ju

glauben. Xer 23irt höbe alleä jutiidbehal«

ten — alleä. Xie Slinber hätten heute ohne

Sd)ulbüd)er in bie Schule gehen müffen —
dlntonie jaf), wie baä ältefte 'Jdtiibd)en be«
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fcpärnt ben Hopf mit ben tocnocinten Singen

fenfte ...

Ser Mann felbft roar in eine 91rt 9Xpattjie

öctfaUen. „3°. «nS gept cd traurig," mie*

berpolte er immer mieber mit ber gleidjen,

tianglojen Stimme.

Simonie trat ju ber grau utib tnicte

neben iptem Säger. Gd mar ein fcpmaled,

fdjntcrjjerquälted Geiidjt, nnb bod) mären

in ben feinen gügen nodj Spuren früherer

ScpDnpcit. Sie 'ilrt, mie fie ülnionied gra*

gen beantroortete, jeigte, baß fie ganj anbere

3eiten erlebt patte . .
. 3Prc Stimme tlang

jo fanft, bic jorgenbe 2lrt, mie fie ben Hopf

}u ben Hinbern manbte, jeßnitt l'lntonic ind

tperj. Seit oier Sagen mar fie and bem

51 rantenfjaufe entlaifcn, brei Siädjte tjntte

man fie im Slfpl fiir Cbbaeplofe bepallen . .

.

Stntonie fptad) lange mit ipr unb bem

Manne. Sie mürbe iogleid) bem Sitte bic

Miete pinterlegen, aber picr in biejen Solpern

lönntcu fie bod) nidjt bleiben . . . Sie mürbe

and) pierfür jorgen unb ber grau Störten*

bed fdjicfen.

Sod) bie £>auptfadjc: bie SlrbeitSlofißfcit

bed ManneS. Cb et benn gar nichts anbe*

red untemepmen fiinnc? 3a, roenn nid)t

alled jeßt oergeben märe! Sielleidjt, roenn

Stpneefall läme! Sann märe roopt bei ber

Straßenreinigung anjulommen. Slber fo...

(eter tpinj fdjnenjte fid) braußen darf,

„(erbammt feud)ted Solal ba unten! ilbri*

brigend patte icp fdjon gefteni einen Sdjnup*

fen.“

Sr roünjcßte nidjt. baß Slntonic feine

Seidjpeit bemertle. Sad lag ja pinter iljm

— ipm, bem Sitten, (Erfahrenen !
3n brei

Monaten follte er in 'Jiiirnberg bei ber ;)ie>

battion ber „Sagedpoft" eintreten ... (Sr

Berftpanjte fidj pinter überlegenem Jpopn.

„Sen Soflor fjaudner tollte man pierper

jiticren,“ tagte er grimmig, „fpier, auj bie*

fern (arlctt, lönnte ber Guangclimann über

Sartpeit bed Sluftretcnd ptebigen.“

9lntonie blidte gebanfenooil bie Sldcr*

ftraßc entlang. „Üldj, (eter .fjinj, reben

Sie nidjt fo! Senn ber Seg jut Sozial»

bemolratie jo leidjt märe —

*

Gr icplug fröfteinb feinen Hragen potp.

„So mären Sie ipn jdjcm gegangen, nidjt

tuapr?"

„3a.“

Gr blidte fie Bon ber Seite an. „Sar*

über feien Sie rußig," fagte er Bätcrlid) über»

legen. „Sic lammen nud). Gtje bad Grad

mieber grün roirb. Man braudjt gar nidjt

gelernt ju pabett, mit jungen ju reben, um
bied ooraudiagen ju tännen."

Gr jap bie tiefe Grregung in bem fctjina*

len Gefiept bet grau. „Sarum ed 3pncn

nur fo jtproer mirb," meinte er gutmütig.

Sie ftanb jeßt füll unb jap ipit groß unb

ernft an. „Sie paben nie SJebenlen, (der
$in}'J "

„©ebenten?“

„9iun ja, bie anberen, .fynidner unb mein

Mann, fie finb bodj gemif; nidjt ungütiger

ald mir — unb ed tut ipnen alled ebenfo

mep mie und — unb roenn fie bod) nidjt

glauben, baß bied ein Seg fein tonn — “

'('der Jpinj pob podjmiitig bic fdjmalen

Sdjultcrn. „3dj bin oiel ju Bertrant mit

bem mifienitpajtliipen Soäiatidmud . .

.“

„3a fo,“ fagte fie mübc unb minfte bem

Cmnibud, „bad lenn’ id) ja, unb cd nußt

mir nießtd."

9lm Slbenb faß Sinfonie in iprem jimmer

unb fdjrieb lange, tpaudner patte für fid)

unb fie burdj einen ipm befreundeten (re»

biger bie Grlaubnid ermirlt, am folgenben

Sage im (olijeipräfibium bic (roftituier*

ten bejutpen ju dürfen. Sie Grörterungen

über bie Scj tpcinje patten Ülntonie peftig

erregt. „Sad finb bad für Singe unb gta<

gen? Unb id) roeiß niiptd bauon. Grft bie

Sieitpdtagdbebatten unb jcitungSbcricptc }ün*

beten mir ein Sicpt au."

Set (rofefjor patte nur ungern Bon bie*

fern Söefud) im (olijeipräfibium gepört, aber

Sinfonie patte feine Ginmürfe nidjt beadjtet.

Sad gejepap jeßt oft, unb Saltcr .ficrbcrß

lämpfte nie mit feiner grau. Gr fptad) ipr

fanft Bon jeinen Sünftpen, er gab jtiU fei*

nen 9iat, aber nie fam ein parted ober lei*

benfdjaftlidjed Sott Stntonie gegenüber auf

feine Rippen. Unb immer patte friiper biefe

rupige (ornepmpeit, biefe Slnerlennuitg iprer

Slrt unb Güte opne Grenzen fie entmaffnet.

3n ber teßten jeit aber mar ed anberd ge*

roorben. Hampflräftig ftanb ipr Gntpfinben

gegen ipred Manned rupige ©efonnenpeit

auf. Sa, feine fülle Sciic, bic fie gemäp»

ren ließ, opne bod) aud ben eigenen '-öaßnen

ju meicpeit, teijte fie. So patte fie Biel unb

Digitized by Google



248 Übele ©ertwvb:

mit einet gewifjen 'übficßtlidjteit non biefetn

neuen Unternehmen gerebet, unb wie er fie

beleßren folle, ob eS auf bicfem ©ebiet etwas

für fie ju tun gäbe. Tod) waren bieS alles

im ©runbe nur Sorte für fie, bcnn eine

flare SforftcUung oon ben Seien, ju benen

fie geßen wollte, unb beten Heben befaß fie

nießt. 3» ber .ftinlerflube in Stöln auf ber

fDlühlenbacß, in bent grünen ©ärteßen, wo
fie mit ber SDintter näßte unb bic ftillen 93e*

wegungen ber fleineit, blaugeäberten Stauen*

Ijanb Harmonie unb grieben auch in ißr

Sehen jlraßtten, ßatte ge e8 ttießt lernen

fönnen . .

.

3ßr 'Diann war über all bie abficßtließeu

unb nufbriitglicßeit Sorte, bie fonft gar

nitßt 'üntonicS 2lrt entjpradjen, unb bie fie

nun an ben '{'lau BicjeS 23eiud)e8 im '{Soli*

jeipräßbium inüpftc, ftiU ßinweggcgaitgen.

Sie batte itjn mit all ihren Dieben nicht

auS feiner 23orticßmheit ßcrauSjureijett Ser*

moebt, unb alb fie jeßt obenbS in ihrem

{{immer jag unb auS bent jeinen ber matte

Sitßtftßein ßerauSquoIl unb fie fid) oorftellte,

wie er jeßt ba allein arbeitete unb fie jo

gar nicht fragte wegen bcS tommenben

TageS — ba fant eS boeß mit einem SDfale

wie Sefcßämung über fie. Sie trat Ieife

herein, fo leife, baß er ihr Kommen gar

nicht ßörte. ®er Schein ber Kampe fiel

boll auf ihn, unb eS war ihr, als ob fie

nie bie Schönheit unb Sieinßeit feiner 3 ll8c

fo gefeben hätte Wie heute, 'über jugleid)

erfchtaf fie, beim wie fie baftanb unb ihn

aufmerfjam betrachtete, war cS ihr, als ob

eine SSeränberung in feinem öefidjt sor*

gegangen fei. 2118 ob fie etwas bemerfe,

Wa8 ße noch nie barin gefeben höbe. So
Bcrfnllcn erjdjicn eS ihr. 2118 ob ein gehei*

mer Kummer, ein ftiller, ftetiger Sd)merj,

juetft unlürp erließ, nur nach unb nach feine

{{eichen ißm aujgebrücft habe . . . ©ine reue»

solle Traurigfeit flieg in ißr auf. Sie ftanb

eine Seile erjdirodcn ftiU, bann trat jie ju

ißm unb legte ben 21rm um feinen Sfatfen.

„Salier," fagte fie bewegt, „serjeiß mit!

gcß tue bod) nur, waS icß muß. Unb für

mid) felbft ift’8 boeß ßart genug, wenn unfere

Sege nießt jufammengeßen."

©r hatte bie gebet auS ber .fianb gelegt

unb blidte, in ißren 21rm gebettet, ju ißr

auf. So naße waren ißr feilte feßönen, gii*

tigen güge, unb cS war ißr, als ob feine

Stimme auS einem tmermeßltdien Hora son

Hiebe ju ißr bringe. „Toni, wie barfft btt

bieß nur guälen? Seißt bu beim nießt,

baß bid) ju ßcmmeit für mid) ben fcßlimm*

flen Sd)merj bebeutete/* Seißt bu beim

nießt, baß bu, woßin immer bid) bein Seg
füßren mag, für mich ftetS bnS Scßönfte unb

SSeglürfcnbfie bift, baS id) je tennen lernte V“

3ßr würbe weich ttntS fterj not biefer

großen, anbetenben Siebe, bie fie ftetS be*

mütig unb jitgleicß ftarf unb flugträftig ge*

madjt ßatte. Tenn fie gehörte ju jenen ber

Suggeftion bereiten ÜWenfrijen, für bie ber

©laubc an fie unb bie 21nerfcnnung bie

hödifte Kraft beßßett. Sage biejen 'Dcett*

fdjen, ße feien ftarf, unb fie fittb eS — jage

ihnen, fie feien gütig unb bie ßäßlicßen

Stiebe in ihnen fcßraeljett hinweg — jage

biefen iUtenjcßett, ße feien artn unb flein,

unb hilflos finit tßre jeßon erhobene, jur

Tat gefpaimte .£>anb . .

.

©rft ttad) einer Seile erwiberte 21ittonie

füll: „'über bu begreifft mid) boeß oft nießt,

Salter, nießt wahr? Söegreifft nießt —

“

©t faß fie lange an . . . 9iod) immer lag

ein £>aueß sott bem feßnjücßtigen Siebreij,

bet einft bent fWäbcßen feinen 3 fluber ge*

geben ßatte, über ber jarten ©rfeßetnung.

21ber bieS alles war bod) jurüefgebrängt,

unb eine ßarte ©ttergie, ein jäßcS Sollen

ßatte ißr (ßeßeßl geftempelt. ©r faß ße

lange an unb fagte bann iangfam: ,,'Jieiti,

icß begreife bid) nießt! Tenn bu ßafl boeß

weit ftärfer als id) ben Unterfcßicb jwifeßen

iDienfcß unb SJienfeß entpfunben. Ten litt*

terfeßieb itt SJegabung, gäßigicit, 2liilagctt.

Sie siele fDienfcßen ejiftiertcn für bid) gar

nießt! Unb nun wirfft bu bid) über bieS

alles ßinweg einem ©lauben in bic 21rme,

ber in allen jwar nid)t baS gleiche, aber

gleichwertiges fießt."

„Tu ßaft reeßt ... ©S ift anberS in mir

geworben. Teufe an Cbcramtnergau! 2lber

nod) weiß id) nießt, wie bie Slh'enjcßßcit ju

biefer ©ulwidcluttg geführt, erjogen werben

faim. Süßte icß eS!"

„Tie Sojiatbemolratie gibt bir ja einen

Seg. Sieber als bieß in biejen aufreibenbett

Kämpfen ju feßen . .

.“

Sie feßuilt ißm baS Sott ab. „TaS ift

fein Seg. 3eß muß bie SUi'öglicßteit einer
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langiamen ©ntmidclung, £>eranreifung (eben.

Unb idj fann nid)t glauben, baß jction bie

jeßigen Wirtfcßoftlid)en 3uftänbc einer joldjen

©ntmidclung Porarbciten. 9c'ein, id) fann

c3 nid)t,“ mieberljolte fie und) einmal feit.

Sic ipradjen au bem Slbcnb nidjt weiter.

Sie gingen jur Diulje, wie fie in ben leb-

ten SDionaten weift jur illufje gegangen

waren. StiH rutjte ber fcßlantc grauenlör«

per in ben weißen Riffen, unb wie fit ba

in ber bunlltn 9tad)t lag unb bie ©ebanlen,

bie 3u fu>cft3mügiicßfeiten unb ^lutanft»fot»

men in iljrcm Sfopf mit unenbltdjer Sehen»

bigfeit fid) formten unb bilbeten, tarnen unb

gingen, wogten unb ftritten, ba war c8, al8

fei bieS junge Seib nur nod) ein ©ejäß für

anbere, als fei bie StJf enfctjtjeit in fie einge»

treten, unb il)te eigene loarme 3Jienjd)lid)=

feit läge im Schlummer.

21m folgenbcn URorgen ftanb fie bann

mit .fjauäner unb ber grau bc8 ifkcbigerS

im ifjolijcipräfibium, ben Slufjeßer erwar»

tenb, ber fie in bie Säle ßineingeleiten follte.

Unb mi« fie bott harrten unb bie Stratjlen

ber Sinterfonne burd) bie Ijoijcn genfter

über bie fallen, nüchternen fallen leuchteten,

ba war e3 Sinfonie, als ginge ihr SBlid

plößlicß in geheime id)liinme Verließe. Sich,

wie oft war fie an bieient foloffalen ©e»

bäube au3 rotem öadftein Porbeigegangen,

ohne ju ahnen, baß hier eine 23elt atme,

bie für fie nur ein Sort gemefen war . .

.

Unb ihre Seele begann ju brüten, ob eb

nod) anbere unb mieber anbere Solcher neuen

©rbteile ootl fürchterlicher SRacßt unb

Scßreden gäbe, an benen nur ißr guß aß=

nungöloä Porbeigetaumelt fei?

Sie judenbe '-Büße ging e8 burd) ihr Söe*

wußtjein. Sab war ba8 bodi für ein

Sehen! 2Ran geht ßinbureß unb meint,

man tennt eä, unb lennt nichts . . . Irottet

blinb unb taub feine Straße, weiß nid)ts

unb ift nid)t8 ... ©8 leben alle biefe ©i;i*

ftenjen um un8 — biefelbe Sonne läßt fie,

ber glcidje Sinb tüßlt ißte Stirn — unb

fie gehen im ©lenb, uerfommen in fRacßt —
neben un8, bidjt an unjeter Seite — unb

wir wißen nichts, fchen nichts . .

.

9Jicßt eine einjige etwa mar eS, bie in

SlntonieS Seele hineingegriffen hatte — nein,

bie aufgewühlten Sogen i()tc8 gnneten jeßtu»

gen ju allen. f)eiße, branbenbe Sogen.

Sogen beb lRitleibS, bet glüßenben Siebe.

SlUumfaffenber Siebe, bie bemütig unb oer»

jmeifelt unb hilfcfeßncnb bie Sinne weit unb

groß nuSbreitetc.

©in leibeufdjaftlicßeS Sehnen wogte in

Slntonie auf, nieberjufnien por biefen ©e*

jd)öpfen in erjeßütterter Selbftantlage, in

ßeißer Siebe ben SRenfdjen, ben encicbrigten,

niebergequälten SRenjcßen emporjurießten unb

ißm wieber Slcßtung Por fid) felbft einju«

flößen . .

,

Sie fühlte ihren Sinn leis berührt. Sie

'^rebigeräfrau jog fie entjcßloifen jur Jür.

„Rommen Sie — ber Slujfeßer barf nidjt

erlauben, baß wir noch länger bleiben.“

Sie im Sraum ließ fid) Simonie ßinauSs

führen. $urd) meilenweite gernett getrennt

glaubte fie bie Heine 'Baftorbjtau meinen

ju feßen, glaubte ein mitleibig*nacßficßtige3:

„SRancß eine wäre nod) ju retten — manch

eine ift nod) gar nidjt fo jcßledjt" ju ßören.

„So fcßledjt!“ Sic ftatrte mit fremben

Slugeit bie grau an. ©rjene ©loden brößn*

ten in ihrem Cßr: „Nostra culpa, nostra

culpa, nostra maxiuia culpa . .

.“

SortloS jeßritt fie neben 'Batriß naeß

§aujc. SSor ißter Soßnung ftanb fie ftiU.

„9htn“, fagte er fanft unb jdjaute mit ben

milben Slugett über fie hin in bämmernbe

Seiten. „9Iun, Slntonie, toaS wollen Sie

tunV“

Sie fußr au8 ißrer '-Betäubung auf, unb

wie fie biefe milben Slugen faß — Slugen,

bie btidten wie immer, auS benen nur bie

gleiche gütige Slacßfichi, ba8 gleidjc ftille

'BatßoS wie ftetS, bie Seßte unb ber ©laube

an bie Selbfierjießung unb bie ©inteßr in

fieß felbft Icucßtete — ba judte c8 empört

in ißr auf.

„Sa8 icß tun will?“ 2Rit feinblicßet

Stätte betradjtete fie ben jeßönen SRann.

„Rümpfen, baß bie wirtidjaftlicßen ©tunb»

lagen, bie biefe 3“ftänbe bewirten, geänbert

tuerben! Sluf ben lebenben Seicßen biefer

grauen wanble idj nid)t weiter — lebe nicht

weitet unjer fatteS, jattbetcS, wärmefroßeS

lafein.“

Oft hatte Slntonie in ben legten ga breit

gebaeßt, baß baS Scbcn boeß nießt etwa nur

ein ©efießt ßabe, jonberu oiele. Unb hatte
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erfnmit, bajj nton gar manche unterirbijcbe

Hämmern, Verliefst miß geheime (Sänge oft

erft jpäter ju burd)Wanbern beginnt, bie ber

gufi früh fivcift, ohne j« ahnen, baf, bn in

ber StiUe nod) eine SBelt riil)t. Slber um
bie ganje £>interl)nltigfeit bcS HebenS, in

bem bie ieltinntficn unb frembeften Siäume

jo oft bidjt aneinnnber ftofjen, batte jie bod)

nic^t gewußt. Sic batte immer nod) nach

Siegel unb Ctbnung gefebaut, oljne ju jpü»

ren, baf; jenfeit ber crlanntcn Siegel jict)

bann toieber SieueS unb toieber SieueS türmt,

unb bau wir immer oon friidiem ju begreif

jen beginnen müjjen. Unb baf; baS Heben

niel größer ijt, als wir ju (Beginn glauben,

wenn wir mit unjeren uitgclcnten unb bod]

fieberen JHnberpnben bie feiten Tufatcn

gut abgejählt ju halten wähnen.

Siutt aber fällte fie in ibicm eigenen Heben

jo jäh unb ftarl gepadt werben, baß jie

plö|)lid) bie ganje (Bielbeit in ihrer Säirrc

bei all ihrem 3ujammtnl)angc fühlen lernte.

Senn wie fie an jenem S'iorgen Bon bem

'Solijcipräfibium beimjdjritt unb bie erjenett

©loden in ihr tönten unb oon Sduilb unb

©rlöfuttg flangen, ba war bet Siuf ber

SJienfchheit jo mäd)tig in ihr gewefen, baß

ihr eigenes 3d) wie entjdjwunben war unb

alles perjönlidjc Sehnen unb aüeS perjön«

liehe Hieben. Slber eS war nur wenige

Sage fpäter, als fie bei ber $eimfebr Bon

einem Slrmcnbefud) brinnen in ihrer SHof)

-

nung 4afttc;eS Siennen unb Haufen unb

Sieben hörte, wie eS bei plöplidjen unb un*

erwarteten ©reignifjen ju jein pflegt. Unb

als fie bie Sür öffnete, fab fie in bcllom*

mene Mienen, jab tJSatrib mit einem ihm

fonft ftemben SluSbrud ber ©rregung.

Ginige Minuten jpäter wußte fie bann,

WaS man ihr erft ängftlid) Berbergen wollte,

einigt Minuten jpäter ftanb fie Bor einem

eilig bereiteten Hager unb fab in ihres Man*
ncS weißes, reglojes ©efid)t . .

.

©anj plöfjlicb war eS gefommen. eben,

ba ber (fStofefjor Bom Holleg nach iiauje

jurüdtehrte, butt« 'bn «in töblidjer Schlag*

anfall getroffen, ©r batte am Morgen einem

HoDcgcn auf bet Uniocrfität Bon einem leid)*

ten Übclbejinben cr;äl)lt, hotte bieieS Un*

behagenS aber nicht gcad)tct, wie er nie

Bon fid) fprcdjcn unb nie flogen modjte.

Sod) Sinfonie erinnerte fid) jejit jäh ber

(Berfinberung, bie fie in ben leßien Sagen

in ben geliebten gügen beobachtet hatte-

(IsSoS fie alS ein SeelijdjcS betradjtct batte,

ihm oufgebriidt burd) ben Sdjmcrjp bah ihre

Stiege auScinanbcr ftrebten — eS waren jd)on

bie Söorbotcn einer anberen Srcnnung ge*

wejen, über bie jelbft bie fanfte SBrüde feiner

Hiebe nicht b'nwegjübrte. Unb nun, ba ber

Sob feine .fxiitb auf ihn gelegt batte, prägte

fidj baS Jnnerfte unb ©igenfte biejer reinen,

feit unb bamtonijeh gefügten Sfatur io er*

greifenb jeinen giigen auf, bafe alles baS,

waS Simonie an ihm geliebt batte, nod) ein«

mal wie ein Mörperlid)cS Bor fit betrat.

SaS ©lüd unb bie ©mpfinbung oon 3ab‘

ren — eS ftanb Bor ihr auf unb {(haute

fie mit großen, innigen Singen an.

Unb baS alles iollte nun oorbei — Bor*

bei für immer fein? ©in Schauer padte

fie. 3n ben niebermäbenben Schmer,; mijdjte

fid) ein faffuitgSlojcS ©rauen. SllS ob ihr

©ebirn jetbräche . . . Sämmernb hufchtc ein

SHort ©oelljeS burd) ihren franfen Sinn,

baS fie einft fo gar nicht batte oerfteben mol*

len: Bon bent Si'abnfinnSleim, ber in jeber

großen Srcnnung liegt.

©r hotte ihr angehört, fo ganj, fo feft
—

unb nun war bieS alles gewejen? SBie

fonnte baS gcjdjebeit? SBie fonnte ^eutc

nid)t mehr jein, waS geftern noch fo feft, fo

unantaftbar bagefianben hatte?

©rft wie fte mit ,£anS ;u ber Heiche trat

unb ben tiefen Sdjmer; in bem jungen,

ernften ©cficht, baS fo Biel Bon ber ©igen*

art ihres ManneS wiberftrahlte, fal), ba

lüfte fid) jum erftenntal ihre oerjWeifeltc

Starrheit. Sd)lud)jenb jog fie baS Hinb

an ftch, barg ihr ©eficht in bem ledigen

.Jiaar. Unb eS fügte fit janft, ftrcicfjelte fie

bejorgt, berubigeub in feiner bejonnenen

Slrt — unb fie glaubte bie guten, leiien

£>finbe ihres ManneS wicber ju fühlen.

3n ben SJäd)ten, wenn fte wach unb reg*

loS balag, ftanben bie Silber ber (Bergan*

genljeit in jd)redlichet Hebenbigleit Bor ihr

auf. Sie war mit Söalter toieber am Sibcin.

Sie wauberten, jwti |unge, gebanienbewegte

Menjdjen, bort in ber blühenben Sommer*

luft — fie jab, wie er fie auS bem ©Item*

baujc b'uwegjührte, buchte jenes Momentes

ber (Berjweijlung, als fie in ber Srojdjle

baf)inful)r unb mit jähem ©ntjeßen alle 3"*
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tunjtämöglidjteiten, alle Seiten beä Sebenä

um biefc eine ©emißbeit getaujdjt wähnte —
fie erinnerte fid) feineä leifen Jjjänbebrudä

— fie ja!) fid) in '-Bonn narf) ber fRadjt, ba

fie bie Seine geworben tuar — unb bic

Diolen füllen 9icid)te, bie biejer 9fad)t folg»

teil, unb bic Dielen bewegten Jage ibreä

©belebend jogen Dor ißr babin . . . (Sin

blumenbafter tpaud) idjien p ihr p weben.

9ieiu, ba war feine nod) io lei[e $dßlid)*

teit, bie ibr Salterä SJilb trübte, 'lliit mel*

djen liebeDollen $Snben f)al tf biejer Diamt

fie Jag für Jag geleitet!

Jaiut unb wann taudjtcn in ber fdjwar*

jen 9?ad)t jwifrfjcn beti weißen, in janftcr

Jraurigfeit webenben Scblcietn wirre Wo»

bolbe auf. (Sinen .fiejentanj jdjiencn fie ju

tanjeu. Unb Derrucbte Jriiume, bie fie, er*

wadjenb, p Dergefjcn ftrebte unb Dergefjen

batte, bebten Dor ibr. „Jaä war aud) ba

— baä war and) ba ..." 'über inbem

eä Dor ibr pfiff unb winftc unb wirbelte,

jerging e§ fogleid) wieber, jerflattertc in

bleidje Unwirllidjfeit. Unb mit betäubeuber

Schwere blieb nur eiiieü: ein großer, bleier*

iter Sd)merj. Sie fdfoutc baä feböne ©e*

fcd)t, baä jo oft ftroblenb in tieffter Siebe

bem ihren nabe gewefen mar. 9icin, er

batte Wohl nid)t jebent Jtaum ihrer Jugenb

©eftalt gegeben, hotte nicht mit beißen 9Man*

neälippen ihre pdenben ©lieber mad) unb

»unb getüßt — aber er holte rein unb jart

baä Sieblidjfte in ihr gehütet, hotte gelüft auä

bumpfer ©ebunbenbeit ihre ftarlen Strafte

unb in ber Sonnenwärme feiner anbetenben

Siebe Uncral)nteä in il;r toadjien lafjen. —
• *

*

„Saä ber tperr Sieferent unä ba pm
beften gegeben bot, tollte er in feinen Jltei*

jen Dorttogen. Sir, bie organifierten, tlaf*

[enbewußien Slrbciter, brauchen feine (Srrnob*

nungen nicht. (Sä gibt ein jdjöneä Spriid)*

lein, baä id) bem Jjgertn Joitor empfehle:

©in jeber lehre Dor feiner Jür. Ja bei

Sßnen, ba wo SJefiß unb 9teid)tum ift unb

fie nid)t wiffen, wie fie genug pjammen*
fd)orten unb «raffen unb unferc fieute fchin*

ben tonnen, ba geben Sie b» unb reben

Don Sercdjtigleit unb Sanftmut. Sir ban*

len jd)ön. Sir fmb mit bic fflaftoren fertig

geworben unb brauchen feinen neuen. JaDon
haben wir bie 91eefe Doll."

91ietallbrcbcr Üubiß üerlicß mit bröbnen*

ben Jritten baä Jtobium. Sauter Jubel

tönte burch ben Saal.

©in grauhaariger 'Arbeiter tlopfte Subiß

im Sforbeigcben auf bie Sdßilter. „Jet

hafte jut jemacht, üujuft. Stammt fid) ba

in unfern herein unb will unä nod) mat

©briftlidjeä Dorfcfsen."

„'fifdjt — ber .£>uß bat bet Sort
Still gejehwiegen. Jet wirb'ä ifjm jut

jeben."

Jer neue Sicbner war ein großer ftartcr

ättann Don bebädjtigem Sluftretcn. ©r fuljt

fid), eße er p jpredjen begann, langiam mit

ber breiten £>anb über baä Kinn.

„Jenoffen, Sie wiffen eä alle, wie ich feit

Saßren hier mitten unter euch flehe. Unb
)o (jobe id) wohl aud) eine SUiciiumg. Unb

fo wie ber 3enoffe üubiß tann idj jeßt nid)

reben. Saä unä ber fjerr Jottor ba je*

jagt bot, jd)eint mir teilä wa()r unb teilä

janj folfch- tUiii bem ©tbifchen, ba bot unfer

Jenoffe janj recht. Ja foll ber .jjcir Jot*

tor man nur in feine Streife jefjen unb fid)

ba bic ,Sßerrobung beä Jonä‘, wie er eä

nennt, befd)ouen. Jenoffen, fo roß fin loir

noch longe nid). Un abcrntalä nicht, litt

id) fage: wenn ber £>crr Jottor baä meint,

fo beweift er nur, baß er unä nid) fcitnt,

unb baß er erft recht feine ücute nid)

tenut —

"

©r hielt inne, Don begeifterteu 3urufen
unterbrochen.

„Über baä anbere, waä er unä jejagt icnb

Don ben englifd)cn ©enoffenfd)aften erjäßlt

Ijat — Jenoffen, bet fommt auf eine anbere

91ummcr. Jenofien, wir finb eine Partei,

bie fid) immer weiter cntwidelt unb immer

nod) lernen tann, un wenn ber .§err 9iefe*

rent ba jagt: eä gibt leine politiiehe SDind)t

oßne bic '-Bafiä einer wirtfchaftlichen 991ad)t*

cntwidelung, jo ift baä, waä mir, wir ©e*

werlfchaftler, feit 3ah reu jefagt haben. Un

ich meine, waä er unä ba Don ©nglanb unb

ben 9iod)baler Pionieren erjäßlt bat, baä

ift febr fdjön. Unb wir tonnen allemal bar*

übet nad)benteu unb uicllcidjt etwaä barauä

lernen.“

$>uß batte mit bebädjtigem Stopfniden baä

jßobium Derlaffen. 9iur Dcreinjctter Sfeifall

Digitized by Google



252 91 b e I e ©erljaib:

erttang, unb jdwn ftanb ein neuer oben.

©8 mar ein fcE)irincf)ti ;\eä i'iänurfien mit per*

[niffenem ©cjid)t unb jpärlicßem, aiigegrau*

tem .yinuptßnnr unb Sart. (Sin Arbeiter

lonnte er na cf) (einem Siußeteit nicht lein,

boef) fdjien er beit meiften gut befannt. Unb

fnum Ijatte er begonnen, io tuurbc eu gaiij

ftiU, unb (eine jrßrille, quölenb bcutlidjc

Stimme brang bis in bie fetnfte (Jede bcS

mit XabafSqualm erfüllten SaalcS.

„©enofjen, idj muß eS geliehen, ich be=

tounbere eure ©ebulb. Cber nud) nidjt ! id)

idiiime mid) eurer Qiebnlb. 23er ift ber fperr

Xottor benn eigentlich, nnb toaS finb loir,

beiß er fid) bcrauSiiimmt, hierher ju tommen

unb uns etlichen ju wollen? Senn jo ift

eS, unb baS hat er gewollt. 'Ji'icht mehr

unb nicht weniger. Unb unS uniere Süßrer

jchledit machen. Xenn baS hat er getan,

wenn er auf unjere Slätter jdjimpjt unb

unjere SlampfcSart unb linieren Jon! ,Xon!

0crr!‘“ — jeine Stimme erhob fid) ju ben

gellcnbften Sauten, als er (ich halb an ben

neben ihm fißenbcn 0auSnet wanbte —
„waS jinb Sie benn eigentlich, unb waS
tönnen Sie? 23aS haben Sie beim eigent*

lid) für bie 9lrbeiter getan, baß Sie fid)

hier als (Erzieher aujjpiclen? Xon! 0err,

haben Sie erft einmal wie id) jedjSunbDicr*

jig Sionate 3hrcS SebenS jür Jhre Über*

jeugung im ©efängnis gejeffen unb 3ßrc

0aut unb ©ejunbheit ju Siartie getrogen,

ba Pergeht 3hne,i ber ,Ion‘. 2lber ich will

gar nicht Don mir rebett — ba fißt eine

ganje Steiße braDer ©enofjcn, bie noch ganj

anberS für ihre Überjeuguiig gelitten haben.

Unterm Sojialiftengcjcß, nach bem Sojia*

liftengejeß. Unb ba tommen Sie her unb

wollen 2Rorgenanbad)t hier halten! 0err,

ich jage 3h11™. baS Derbitten wir unS, unb

gehen Sie hin, wo Sic ßergetommen finb.“

Sr fcßneujte fich laut unb energijd). XicS

Stßneujeit war eine fianblung unb leitete

lauteS SeifaUSflatfcßen ein. 2tlS bie Ser«
jammlung fid) etwas beruhigt hatte, fußt

SHebnttcur ©raul mit Dcränbcrtem, ruhigem

Xone fort: „Stommen wir nun jn Sem atibe*

ben, ben Silbern aus Sttglanb, bie unS ber

ficrr Xottor ba jo Detjührerifd) gemalt hat,

unb üu ber SlußanWenbung, bie er für unS

SarauS gejogeu hat ! Ja, ©cnofjen, ba muß
ich lagen, ba perfteße ich unjeren 0uß nun

erft red)t nicht. 23aS joll baS ganje öe*

rebe mit ben ©enoffenjdjajten? Sollen etwa

bie alten abgeleierten Stelobicn beS jeligeu

Sdjulic*Xelißtch jeßt als neue 23eije gejun*

gen werben? ©enoffen, mit ben Singen,

beule id), ift ein jielbcwußter ©enofje bod)

nun jdjon lange fertig. fDc'ir jeßeint, baß

ba manch einer, ber ba jo aujmertjam ju*

geljott hat, alS wenn eine wimberbar neue

St unbe auS frembem Stärdienlanb tarne, gut*

täte, ben Sejcßluß bcS ftolner ffJartcitageS

unb bie bort feftgclegte Stellung ju ben

©enofjenjchaften fid) einmal nnjujehen. 3cß

fann nur einS jagen : Sei bent ganzen Sor*

trag beS .fierrn Xottor habe tef) nur baS

©ejüßl gehabt, baß er hier in ben ©ewerf*

jdjaftSpcrein nid)t hineingehört. SieUeidjt in

irgenbein litcrarilcßeS, bürgerliches Stränj»

djen."

Xie leßten 23orte hatte ber Stebatteur,

jeßon hinabfteigcnb, in hößniid) überlegenem

Sone gejprodjeit. Unb fte würben baS Si*

gnal ju tönenbem SeifaU. Xie Sojung war
nuSgegcben. Unb alS Xoftor .(pauSner ein

tur.ieS Schlußwort jprad), ba faß man ringS*

um tüßl ablcßncnbe '.Kienen unb gering*

jdjäßigeS Ülcßjeljucfen. Xer Saal leerte fid)

jo jcßneU, baß 3lntonie, bie in ber ßinterften

©de gejeffen unb aüeS ftill beobachtet hatte,

ohne piel fUiüße ju 0auBnet oorbringen

tonnte.

Sie tarn aber nicht allein, an ißret Seite

ging ein jdjlanter 'JUiann mit lebenbigcn

»fügen in einem blaffen ©efidjt. XaS war
ber Stebatteur ber Slrbciterjeitung. Xenn
Seter 0inj mit jeiner überlegenen ©abe ber

Sropljetie hatte redjt beßalten : fte mar jeßon

jeit einem Saßre in bie politijcße Sart ei

eingetreten. 2lbcr wie jie jeßt ben Stebatteur

fDlalmutß unb 0auSner, bie jicß mit ber

falten fpöjlidjtcit uoit Xuellgcgtietn Perneig*

teil, einanber Dorftcllte, ba lag etwas Scßwc*

reS, SorgeiioolleS in beit 2lugen ber ffrau.

Stumm ßörte fie baS ©epläntel ber beiben.

„0ätte id) eine 2lhnung geßabt, 0crr

Xottor, baß Sie in biejem Sinne hier reben

würben, id) hätte Sie gewarnt. XieS ift

einer unjerer heften ©ewertoereiue. Xa ift

jebc Slunft Perloren."

„3cß bebarj teiner SBarnung. 3<ß habe

jdjon in Dielen ©ewerfoereineu int gleichen

Sinuc gejprocßcn. Stets ließen mir bie
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Die öefdjicbte bei

eigentlidjen Arbeiter mit feinem Perflünbni«

ihr Ctjr. 9iur Sie iogenannten ,3iii)tet*

Berljorrlen in iljtem PJiberftanb."

.3«, Dottor .öauSner, und umnebelt nmn
eben nid)t jo leidjt! SDian i)at jdjliefflidj

nidjt umjonft fo unb jo Diele Safjre Wiffen»

fd)njttid)cn Sozialismus ftubiert!“

Ser Slebatteur ftotterte ein wenig, unb

ba« jtanb ii)m gut. Sein Gifet unb jein

3orn unb feine ÜberjCugungSftiirle (taten

babei jutage, unb ber (leine (örperlidjc

geilet mitfte nur tuie bie (peftigleit eine«

ftatlen unb loarmcn Demperament«. Hub
Antonie batte aud) ftili genidt, al« et fie

bat, mit ibm und) fjaufe ju feiner Stau ju

tommen, luo jdjon eine fHeifje doii Genofjen

fie etmarten würben. Sie mod)te biejeu

bleichen, heftigen fDicnfcben, für ben bie

„Partei" alle« war — 9leligion, Glaube,

S?e6eti. Die fleinc 9iujfin, bie er Dor ein

paar 3abren geheiratet batte, unb feine

Slinberdjen, bie auf nod) trummen Peiudjen

in fedjt ungeorbneten 9(öumen um ibn bet'

tortelten, bie liebte Pertbolb SD(almutl) ge«

miß, aber ba« Sieben bebeuteten fie nidjt für

ibn. Da« Sieben war bie '.Partei. Da« Sieben

war ein neuer Piablficg, ein neu eroberter

Si|j. Da« Sieben war ber Stimmenmud)«
im 9ieid)8tage. PJar eine jünbenbe, nieber*

mfibenbe SHcbe Pebcl«. SDiit glönjenben

braunen Klugen fab Pertbolb SDialmutlj in

bie jojialiflijdje 3u(uiift. Gr mar auSge«

wiefen toorben unterm Sojialiftengejetj, batte

gebeiratet, auf Porg bie (leine Ginridjtung

genommen, war jeßt einer ber Siebalteure

be« füljrcnben '-Blattes — all fein Sein,

Pergangenbeit, Gegenwart, gutunft — mar
eng Derwobeu mit ber 'Partei wuefj« mit

ibr, lebte nur in ibr, mit ibr, uun üjr.

Klntonie lädjelte oft, wenn fie Gegner er«

örtern bürte, ob „biefe Siebalteure wir(lid)

glaubten, lua« fie ba in langen Spalten er«

jfiblten". Glaubten! P3er in fo eine Gji«

ftenj bincingefeben batte, ber mußte, doii

meid) atemrnubenber Gcbtbeit ein Pertbolb

'Hialmutb war. 3ür iljn gab e« ja nur bie

Partei unb ihre 'Jiotwenbigleitcn. Unb bie

ganje, große, fatbenglübenbe Ptelt nur jo

weit, al« fie fidj in bieien 9iabmcn einorb«

nete. Cber uiclniebr in ibn eingejmungen

werben (onnte. Pia« nidjt Ijincinging, war

nicht ba. Piar einfad) nidjt porbanben . .

.
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G« waren gar jeltfame Gmpfinbungeit ge«

wejen, mit benen Sinfonie oft auf biejeu

SWann gcblidt Ijnttc. SDJit 9lefpcll beobadjtcte

fie biefe« 3uiammcnmctfen ber ganjeu Gji«

ftcn.v be« leiblidjen unb jeeliidjen Sein«,

mit einer 3bec. Unb oft war e§, al« Per«

löte fie bie Gmpfinbung, baß fie redjt unb

er unrecht habe. Unb io wie er war —
ba« fdjien ihr in all feiner Pegrenjlbeit

ba« Große, unb fie — fie war eigentlich

nur idjwadj, geteilt, frSftcarm.

Sinfonie badjte, wäljrenb fie neben ihm

burdj bie Septembcrnadjt babinging, wie fie

biefe« Pfanne« Gmpfinbungäleben nadj unb

nadj naljc unb näher gelommen war. PJie

Diele« mar langjam für fie Derblajjt, feit por

ihr ba« 3“t»nftS,gel „Sojiale Denwtratie"

mit Icudjtenbcn Settern gefebrieben jdjwebte!

Sieife war ber Glaube an biefe Gntwicfelung

in ihre Seele eingejogen. Sie Ijatte fidj an

ihre St inbljeit erinnert, an bie feltjame Stunbc,

bie be« Culcl« frembartige Geftalt in ihre

Sugenb hinein ertönen ließ, fjalb Sahn»
finn, halb großherzige« Plunber batte e«

bamal« ihrem (iubifdjen Sinne gebeudgt.

Klber bie gefuitbc Pcrftänbigleit um fie her

batte ba« alle« fiegbaft ju Poben gebriieft,

unb eijetne Dore fdjloffen fidj um iljr £>er$

— bie Pienjdjbeit ftanb brauffett. Sic hörte

ben Schritt ber PJeltgejdjidjte, aber erft in

Cberammergau begannen ihr laut unb er«

weefenb bie Glocfen ju tönen ... Gr (niete

nieber Dor feinen Prübern — ach, !>e batte

e« früher nie Derftanbeu. Die 'JJiaucr warb

nicbergeriffen, ba« Dor weggeidjwemmt pon

ben IeiS«ntüd)tigen Piogen unenblidjcr Demut
— bie Plenidjbeit trat ein ... 3" müh«

jamer Klrbeit batte fie bann begreifen gelernt,

wie ber Untergrunb geänbert werben mühte,

burdj bellen Pknblung allein bie Pienfdjen

ju Pc'enfdjcn werben tonnten. Unb wegge»

fegt würben alle ftiUen greifet bei bem

leßten, bem graujamften Pilbe. 3n bem

wüften Gbao« unter ben ocrlauften Ge»

jdjöpfcn in bem fiauje mit ben roten Pacf»

fteinen batte fie laut unb Ijallenb, lauter

unb batlenber beim je ba« „Tat twarn asi !“

„DiejeS bift bu," empfunben. Jpingejdjnwljen

alle (lugen Pebenten, alle jubtilcit 3roei«

fei ... Sie empor beben, fie werben lajfen,

wo« fie war! Klbcr nidjt nur au« 9!ot unb

Gntbebrung fie reißen, nein, cigenftarle, jelbft«
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254 Slbete föcrbarb:

tätige fWenjdjen ju (djiiffen ba8 war ba§

giel . .

.

«Eilt Slolb ifl er, einfach ein Kalb -- 3br

blonbcr Skebigerjobn," polierte SKnlnmtl)

eben in bie Siadjtluft hinein, „unb Sie tebeit

Bon (Sanjljeit unb Schönheit, Sinfonie, unb

(Sott mog toifjen, in weicher Ximenfion ! Xie

Bierte tut’8 icbon nid)t mehr! SBaS foll aU

ber Unjtnn? Xcn Arbeiter briidt ber Sdgtb

aI8 ffJrobujenten, nicht aI3 Sloniuntenten."

Slntonic biidte liibl über ihn (jitt. „SikS

$au8ner jagte, i)at einen iebr berechtigten

Rem. Unb roiiret ihr nicht oerbohrt unb

jaul unb eingejdjlafen auf -Diarr’ Siebten,

jo brauchte man gar nicht jo ju jd)teien, ba*

mit ihr hörtet.“

„Sd)rcit nur! Schreit! Söir hören bod)

nid)t. Eierjchalen 3brer SourgeoiSoergait»

genheit, Slntonic! baS ift alles
!"

.3«, Eierjchalen! Unb auS Eiern tont*

men Slüfen. Slber ber bemolratijcbe (Seift

lommt nid)t Bon nirgenbtoo. Stommt nidjt

toie Jaltas Slthene auS bcm £aupt beä

Supiter eine® tageS jrijd) unb ganj unb

blanf.”

„Xer bemoiratijche (Seift?“ Slaimutb

ftiefe jotnig mit bem (Inotenfiodc auf. „3fi

bie Siiirfung unjerer politijdien Erziehung,

baä SoIibaritätSgefütjl, bie eijerne Partei*

biSjiplin etwa gar nichts ?"

„3ft nidjt praltijch'Wirtjchaftliched ÜKit*

unb Uutercinanbcrarbeiten auf bcmolratijcher

(Srunbiage!“

Xer Sicbattcur lachte bßbnijd). .Waffen

Sie nur erft ben Xag ber SDIacbtergreifung

bajein! Sin ben SferwaltungSIräjten fehlt e§

bann gewifj nicht“

Slntonic judte bie Sichfeln. ,3d) fpringe

nicht mit iuS Xunlle. StaatSjojialiemuB

belommt ihr. Eine echte jojiale Xeinofratie

nie. 53a8 jiel)t ihr beim jeffi heran? Ein

(Sejchiedjt, ba8 auj ben Staat als auf bie

grofje SkrjorgungSanflalt blidt.”

„üofjen Sie’8 gut fein, Slntonic! Söir

tonnen fchou ganj jufrieben mit unjeren

Solbaten jein.“

3ebt galt eS ben §auSid)lüjjel berauSju*

juchen, beim fie Inaren mittlerweile an SJial*

mutl)8 Si!ot)nung angclangt Unb launt

fradjte rr im Sdjlojj, jo flog and) jematib bie

Xrcppe herunter. EttuaS SBeigeS, Sdjmieg»

jamcS. Eine Heine, jierlidje graucngeftalt.

Xie Sterje hielt fie in ber runben 'J?ntfd)bnnb,

ber balblangc Sfrmel be8 nicht überjauberen

weiglidien 9ieglig£8 war jurüdgefailen.

(Sut fieht fie aus, baefite Slntonic io neben»

her unb hörte nidjt recht, waS bie (Heine

ba jwitjdjcrte.

„Sie warten jdjon alle. Xer Silte bat

Bor Sehnjudjt aU meine Sprotten Berjebrt.

Unb bann ift Cffp au8 (Senf gelommeit —
ber lennt Slntonic ja" — ein neugierig in*

bistreter Sötid glitt über Slntonic — , „baS

wußte id) gar nid)t — unb freut fid) auf

fie . . . Sich, (Sott ! Schön wirb er fid) wun*

bem! 3<h fagte ihm fchou
:

heute finb’8

wieber einmal bie (Senoffcnjdjajten. Xrci

Uhr nad)t8 wirb’8 werben, glauben Sie

nur, unb fie fifien nod) ba unb jdjreien fich

an mit beigen .(topfen. Unb ich flöh"’ unb

gähn’, aber fie gehen bod) nid)t auSeinanber.

Std), Skrttjolb!“ Sie jeufjte unb gähnte

jd)Oii unter ber Heilten yanb. 9iur jo in

ber Erinnerung. „Süollen wir tJJfänberf pielc

jpielcn, Sinfonie? Söer baä SSort „itonjum*

genofjenjd)aft‘ auäjprieht . .

."

3br fülann jah fie jtreng an. „Siebe

leinen Unfinn," jagte er barjd), „Xu bift

ju ait baju.“

Sie blinjelte mit ben SSimpcrn. Sllt ! SJiit

breiunbjroanjig Sohren! Xrinnen quälte

baS SJabg au8 bcm Sdfiaf. Sie brüdte bie

Horriboitür auf. „treten Sie ein. Sin*

tonie,“ jagte fie jeujjenb, „er ift ein '-8ar*

bar, aber id) h“be ihn nun einmal gebei*

ratet."

Slntonic bntte nidjt gehört, waä fie er*

jählte. Xie Heine Siujfin lieh fie immer

träumen — bieje Berjpielte grau, bie fo

feltjam Berjd)iteit ba in biejer ernfibaften,

wirllichen SBelt jafi. E8 war Slntonic ftet8,

alä ob einmal bie tür fich öffnen unb

jemonb jagen müfite: „.(Heine ffiera, fommen

Sie bod) mit mir. 3öaS machen Sie beim

eigentlich bei aU biciem emfthaftcn 3 eu9

ba, wa8? Xa gehört 3hte8gleid)en bod)

gar nidjt bin — waä?“ Einer, ber fie gut*

miitig bei ber bubfetjen tpanb nehmen unb hin*

auäführen würbe, gleidjBiel wohin, irgenb*

wohin, too eS mcid)e Pfühle gab, auj benen

fid) ju bebnen fie geboren jd)ien. Statt bag

fie hier in bunflen, unorbentlid)cn (Räumen

bie Sd)mugnä8d)en ihrer (t'inber nach uttge*

Wifjen 'fjflidjtbcgrijjcn Bon Ctbnuitg unb
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Sie ©ejdjidjte ber

Soubetfeit pu(jtc unb enblofe Debatten über

Xomotratie unb StaatSjojialiSmuS mit müh*

fam machgejmuitgcticn Slugeit allnächtlich an«

hören nmfite . .

.

Slber es ging alles nur jo an Sinfonie

Doibei. 3hre ©ebanfen fcf)oben bie Heine

grau beijeite unb umllammerten roieber, maS

jo tjeftig unb flarl iljre Seele füllte. Sa
brinnen hörte fie Stimmengewirr ber ©e=

nofjen, hörte ^auSnerS Slnnien, in fpötti*

jd)em Sone gejprodjen, ju it)r bringen . .

.

Unb jejjt warb bie 3'inmct, ‘ir «ufge»

rifjen, unb eine magere 'Diännertjanb um«

fd)lojt bie iljre, (Rüttelte fic mit einer bejon«

bereu SBfirme ... ©tioaS 3iaubtierl)ajteS

war in bem ©riff biefer .{wnb — eine Per«

Ilungene (Erinnerung gitterte in Slntonie

auf ...

„Sllfo bod) tjier geenbet, meine liebe 5t“"

Slntonie! Unb id) Ijöre, man l)at gemnct)t

meinen greunb JpauSner maufetot bielen

Slbenb."

Sdjabanoff! älfo ber lebte aud) nod)!

Unb war plöjjlid) fjier mitten unter ben

©enoffen. Unb bie 3öhne fletjchte er gonj

wie einfl) unb feine ©lidc iudjten an iljr

herum ganj wie einft . . . Sraumfjaft ging

eS bunt) SlntonieS Stopf: wie lange baS bod)

aüeS ber fei. Unb fo unmirtlid) erjdjien

beS Sluffen gelbes ©efid)t unter ben rauchen«

ben, bebattierenben ©enoffen.

„Sie follen ja geworben fein fo fürd)ter»

lid) gefebeit, grau Slntonie,“ rebete er jejjt

halb nedenb, halb ndjtungSPoll in fic hinein.

„3d( bie Slngft befomme. SöaS ift gewor«

ben auS baS liebliche grau Slntonie, baS fo

fanft jptadj?“

Sie lächelte jerftreut über ihn h>n unb

ging nad) ber ©de, wo ber alte gilbtet über

einem Raufen 3eitungen unb ©lättem jafj

unb ihr lopffd)üttelnb bie fpnnb entgegen«

ftredte. „Starr lopf, Sie! ffiar baS wirf»

lid) nötig? ©lugte be§ jeligen Sdjulje Stuf«

erftehung infjeniert werben?“

(ES lag eine merlmürbige ©lifdjung non

^erälidjfeit unb ©ebaueru unb fachlicher

©lijjbitligung in feiner breiten Stimme.

„Sich, £>artenbrod)!“ Sie ja!) auf ben

alten fiöwen mit bem eisgrauen ©art unb

ben ftarfen, wie ouSgcmeiBetten gügen. in

benen bie lämpjenbe (Energie eines SJebcuS

lag.

Slntonie nan $>eeje. 255

Gr war nidjt jd)ön, biefer Slopf, nnb bod)

ließ et bie ©liefe, bie iljn einmal getrofjen

hatten, nidjt loS. 3°fl <m fid) unb h*dt

unb hielt, ©in fcltfameS, ein mäd)tigeS, ein

ftarreS ©efid)t . .

.

Oft unb oft, wenn Slntonie bei ihm ge»

feffen unb er mit österlichem SBohlwollen ju

ber jungen grau gefptodjen hatte, bie ba jo

ftiU uub enift in feinen Siciben mitlämpfte.

oft unb oft war oor Slntonie bann neben

bem mächtigen fiopf ihres DnlctS fdpnaleS

©efidjt mit ben wafjerblauen, Perträumten

Slugeu unb ber granwollen, bitteren Sinie

um ben ©iunb aiifgetaucht. Sieoicl wirre

©Jenfd)lichfeit hotte ber alte Steoolutionär,

ber in ber heimijdieti Gebe ruhen wollte

unb in ber fdjönen Schwägerin mit bem ge*

puberten ©efid)t unb ben ©lojefjuSbüften

baS geguälte, niebergetretene Söcib fah
—

wieoiel wirre SJIcujdjlicliteit hatte er oor bie*

fern ftarfen güfjrer PorauS, ber bie ©infjett

in ber unperbogenen Starrheit feiner ©er»

fönlichteit jwang uub jog! Sitiebiel wirre

©lenjd)lid)teit, bie lints unb rechts jd)autc,

bicS unb baS jpürtc unb ein reiches Sieben

perjettelte unb ^erbrach ! SSäljrenb ber an«

bete weiterging mit feinem guten, opfer*

frohen .jjerjen, mit feiner fidjeren, engen

3ntelligenj, feinem ftarfen Sillen — weitet«

ging unb jog, bie ©lafjen jog unb führte,

währeub ihn felbft nichts umbog unb jmang
— leine neue Jjbee, leine innere ©nttuidc«

lung, auS ben Siefen einer Pollen unb rei«

djen Slatur gejeugt, bie neues unb immer

neues auö ihrem Sif)ojje ju gebären weiß.

„Sich, fjartenbrocl)! Söenn id) Sie an*

fdiaue, jo beul’ ich immer: wie ifl’S nur

möglich, baß ein fo gejdjeitet ©lann jo falt

läd)clnb auf bie ©ropaganba biefer 3been

blidt.“

„3d) blide gar nicht ,lalt lad)elnb‘. Senn
id) fürchte, Sie brodelt unS eine Suppe ein,

bie wir nadjfjer auSeffen müffeii. Unb
wenn eS wirtlich fo weit fommen jollte, baß

Sie Ginfluß gewinnen, fo werbe ich nQeS

tun, 3h« jogenannten 3heeit ju befämpfen,

bie ja bod) nur eine fd)önc ©erbrämung

ber längi't an ihrer eigenen fjaltlofigfeit ge«

ftorbenen Jheorie beS feligen 2cl)ul,je«Xe>

lißid) finb.“

SlntonieS Slugen blijjten. „©fit Sdjul.je*

Selihid) habe id) nidjts ju tun. ©r hat pon
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256 Abele Oterbavb:

bcu leßten 'Diöglid)tciten gcnoifcnfd)aftlid)cr

(Sntmidelung nid)tö geahnt. 9!id)t geahnt,

baß l)icr oicllcid)t bet einjige 2L!cg ift, ein

Holt jur Xemolratie auf wirtjd)aftlid)em

©cbiet (jctantcifen ju laffcn."

Sie fat) bic glcitfjgültigeu 'Diienen bcr

umfißenben ©enoffett. „'.Über waS ift eud)

bie Xemolratie!" fuhr fie heftig auj, .ja,

waS ift euch bie Xemolratie, ihr Staats»

jojialiften!"

„0ut gegeben, heilige Antonie! (Srjiehe

bu nur fleißig burcf) Butterabmägen unb

Kerjenjählen in genoffenßhaftlidjen Strom«

leiben bic (Sen offen fiit bic fojialiftifdse ©e«

fellfdjaft.“

Xer alte 2ün>e Iad)te bel)aglid) über fei«

nen eigenen 33 iß. Xann toutbe fein Sachen

ftiilcr, feine Stirn ernft. .'Über bie Xemo-

lratie, heilige Ülntonie! D — baS ift ein

crnfteS 23ort, ein fehr ernfteS fogar. 'Dion

follte cd nur leife auSfpredjen."

trr fah bebädjtig not fid) hin. als ob er

ba in bie tiefen gluten jahrjcßntelanger (Sr»

fahtung blidte. Unb bann geloffcn ju An»

tonie hinüber. .Sie firtb ja ein Sfinb mit

3hten blauen Jbeen Pon Xemotratie unb

Öernnreifcn sut Selbftoenoaltung, 21n tonie.

§aben Sie erft einmal an einer oerantmort*

ließen Stelle geftanben, unb Sie jehen man«

ehe? anberS."

tßern loar jeßt mit ihren läjfig miegenben

Schritten herangelonuuen, „Sollen Sie

nicht erft eine Butterflulle nehmen, Antonie?

Sie fehen gar nicht gut auä."

23äf)renb fie Sinfonie on ben Xijd) her«

ansog, tagte fie jcufjcnb jit Sdjobanüff hin«

über: »Jpnb’ id)’S nidjt gleich gefügt? (SS

geht hf»t’ nbenb roieber loS — eS geht ge»

miß toicber loS — bnS ©eraufe mit ben 0c«

nofjenfchnften. 3d) judje mir einen ftillen

28inlel — ba Ijat'S einen Sd)aufelftut)l —
unb jehlaje eine (Sde ober auch j»ei — ganj

unbemerlt. Xenn für mich hat hoch feiner

3eit heut’."

Xic leßten 23 orte fpracl) fie jdjmoUcnb

unb betoegte gelränlt bie zierlichen Schul«

fern in bent loeidjen, l)ftlb|d)mußigcn Die*

gligß.

Xer 'Jiufje 30g fie nedenb an ben weiten

(firmeln. „Arme deine Sera ! Schlimm

Sie cS hoben! Unb cS will nietuanb baS

Xröfter jcinV“

Antonie ftochertc nadjbcndirt) an ihrer

Butterflulle herum. Mährenbbeffen ftanb er

jcitwürtS unb plauberte auf ruffifdj halblaut

mit ber Stlcinen.

.SBiffen Sic, Cfjt)." flüfterte 'Dero, .Sie

haben bod) Stau jjjerberß früher gelaunt,

3d) fann mir gor nicht beulen, wie boS

war, als ihr 'Diann noch lebte. (St foll bod)

fo jdji'n gewefen fein? Unb fie war fo

unglücflid), als er ftarb? 23ar fte benn ba»

malS aud) fo — jo?"

«2i!a8 meinen Sie — ,io — fo —?•* jagte

Sdjabanofj tül)l.

.'Jfun jo — jo 'Jlur jür Bolitit unb

©enoffenjdjajteu unb überhaupt Sie

wifjen bod), Off!).*

?!ber Sdjabanoff mar wenig geneigt, auf

bie pitjdjologijdjen Betrachtungen BcraS ein*

jugehen. Seine deinen, id)arjen Augen glit*

ten immer micber über 'Antonie, glitten Bon

ihr ju bcu umfißenben ©enoffen, glitten oon

biefen wieber ju ihr ...

,'Ülfo, Antonie, Dialmuth erjählt mir

eben baS 9leuefte Pont .flriegSichauplaß,"

dang jeßt £)artcnbrpd)3 Stimme in bel)ng»

lidjer Breite. „Sie wollen aljp witflich

nach Belgien reifen unb bort bei ben öle»

nofjen bie Slramläben ftubieren? XaS ficht

3hnen ähnlich."

'Antonie ntcltc. Sie fah bie lächeltibcn

'Düenen ber Umfißenben. XaS Blut icfjoß

ißt inS ®efid)t.

(SS entftanb eine jehwüle Stille, bis Sdja*

banoff Permittelnb fagte: „XaS Sdjlimmfle

ift, ju fein jo Schaf, wie ich eS bin, unb gar

nid)t ju miffen, waS baS ift, wofür jo ge*

ftritten witb hin unb jo geftritten wirb her."

Jjjartenbrod) jagte gelaffen: „Sie werben

and) jdjlafcn bieje 'Jiacl)t, ohne eS erfahren

ju haben — wie id) Sie lenne, lieber Dift)."

(Aber ber iHujje war jadjt um ben Xifd)

herum ju 'Antonie getreten. (SS blißte in

feinen deinen, grauen Augen. Unb fid) ju

ihr beugenb, jagte er gejdimeibig: „23arum

finb Sie jo bö$, «rau Antonie? 3ft eS

wirdich 23i<htigeS? 'Aber id) bettle, eS muß
jein — Sie würben jonft nicht cinjeßcn jo

oicl. Ss-oUen Sie gut jein unb erlläreit

mir bitmnteS Xeufel bie Sache? Unb
warum Sie jo ereifern?"

Sie fah ißn feft an. „SsJcil cS fid) um
etwas (StoßcS Ijanbelt. Um bie Aufwärts*
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Sie G)efd)i<ftte bet äntonte tan yteie.

entmicfelung bet fKenfehheit. Um ben Stieg,

einen bcmoftaltfd) organifierten Q)ejd)äjt$»

fiirpcr uorjubereitcit, in bic jojialc Xcmo«

fraiic fterüftetjuführen. 'Weil cb gilt, bic

Wöglidjfeit ju fdjaffen, ein @ejd)led)t icU>ft»

nrbeitenbet mib mitbeftimmenbet SDienjchcn

werben ju iafjen — nicht eine iietbe, bic

bem ScithantuicI folgt."

„Unb bic 8oubctjt’vmcI, bie bieS alles be*

tnirlf, ift fo einfactj, liebet Cffp! @onj fim»

pel: ®enofjmf(ftaftlid)c ttramiäben," warf

SSaluiillft übet ben Xild) tjtn.

„Siftweigen Sic bod) in aller (Söttet

Wanten!“ lief Scftabanotr ärgerlid), „id)

Weiß cS jet, SHalmutticr, bau ihr nitfttS ijab

tet alle hier non bet Sache. '.‘Iber id) will

Willen, wie Stau Sinfonie benlt baoon unb

wie baS Heine ftranilaben füllen fein Xrfi»

ger tum ba® ©ruße.“

(13 war, als ob Sie lalle, mache

genj, bic auS bei- Dhtfjen äugen büßte, l)t)P<

notiid) mir Simonie roitltc 31jic leiben»

fdjnftlidjc (Srregung will). Jtiihl. mit luftigen

(Sinbtinglitftteit fngte fie: „Sdjouen Sic,

Sdifibaitoff, bic Sa die ift gang emfad). Xie

Sionjutngcnufjcuftftalt baut fiel) auj einem

buriftaub bcmoitaliicften 'Hoben auf. (Sie ift

eine allen offene Xemofratic. Riebet fann

fiel) in feinet Cigcnfcftajt als ffonfument tftt

einreiften unb an unb Sritung Slnteil

neftmen, Xentt fie gehört bet ©efamtfteit

bet ftnnben, tmtetfieftt bereit Berroaltung,

unb bie ®iffetcnj jnntdfen '-HerfaufS* unb

GinfanjSprciS, bic jonft bei iSeminn beS

gwijdjenhanbelS ift, fliefit in Sen Slunjum»

»eteinen an bic Jtunbcn in ©cflalt bet Xi*

uibcitbe jurfief,"

Xer Diuffe war Simonie mit angeipannter

ülufmerffamleit gefolgt. Xie Satfte, bet et

anfangs nur um bicier grau willen eine

müftfame Beachtung jupetuanbt ftatlc, begann

iftn 51 t inteteifieten.

„Scheint mir alles gan, ftSjön, aber bod)

etwas piel in lehr einfaefte Xinge hinein»

gefpoimeti," jagte et langiam. „3df nod)

liitftl feften fnmi baS grofie Skbcutung Don

bic Sartje. (iS bleiben bod) bie ®robuf«

tionsuerftflltniffe, wie fie finb. uttb es nut

ftoitbell fiel) um baS ffuujum.“

„(Sanj im (Gegenteil. Siiie 3l)twtt bie

belgijdjc, bic cnglifdjc (intwicleiung jeigl,

cttiditcn bie ftonjuiugcnofjenjdjaften and)

fProbultiurocrfftiitten. Üejett Sic einmal tit

Beatrij Sebbä wuitbcrbatem ®udj übet

ben Ginfluß ber britijdjen ©cnoijenjdjaitS»

bcwcgiuig auf bie l>robufliugenoffen|d)aftcn,

übet bie 'JJi uUctcien, bie ®iitfeteiett, bie

tpembett« unb Sdjuftfobrilcn, bie buteft bic

Sloniumgenofjenjdiajten cntftanbeu unb immer

im Bcfiß unb unter bet iktmaltung bet

Siottjumemen, also bet allen offenen Xemo»

Italic, geblieben finb. (iS ift [inbild), toenn

bic fetten“ — fie luanbte jidi tüftl gegen

SNalmutft — „bieje (rntroicteiung ignorieren

unb bie Slnjaße, bie in iftt cntftalten finb.

leugnen wollen. SSaS ift im ®nmbe baS

SSilb ber fojialifUfdjen ©eielifdtaft anbetS

als baS einet großen .konfutngettofjenftftafl

mit ilätobufliDwetlfidllen
V“

„Uttb alfc> auf ttadj Belgien tmb bort

neues äRaterial gefammelt! Unb bann bie

flötrijcfteit Wenofjen hier befcljrl!"

^iat(enbtod) jagte eS mit behaglichem 2ä«

tftein. (it mar bei ben leisten '-Wollen VI n»

tonies aufgeftanben uttb legte bie breite

fianb Dätcrlid) auf iftre Schulter. „GS

wirb ’>db ttarf) .ytnitje ju gefteu, liebe Sin*

tonic. Sie haben 3hte Satfte rcdjt gut ge»

matftt, finb übethnupt eine ganj Dattrefflitfte

grau. Unb ida jtoeifie nidji, betn Cffft

haben Sic ba allcthanb gu benfen gegeben.

UnS alle ®ra(litet jteilidj bringt man nidjt

fo lcidjt Don bet Steile.

"

Slntonte jagte nid)tS mehr. 'Jlbet als fie

eine Siuttbe jpafer in ihrem einfamen 3'"'-

mer ftanb unb bttreh baS geöffnete genficr

in bie Wadft hinauSjcftflule, tanjten bie ($e*

ftalten beS SlbcnbS einen mitten 'Jfcigeu

Dot ihrer Seele. Sie iah £>arlciibtodt bei

all jeinet äußeren ©cntütlidfleit fteinetn, et»

jeShoti, einen ragenben gefS. an bem alles

,ietfd)ellle, unb ben nidjtä jetbrnd) — fie falj

bie nmfifsenben (öenofien mit ihrer gonjen

Kraft, ihrem ganzen güljlen auf ben glci»

dien Stiegen, getuhigl, fefl, unentwegt

tüiafjen, bie fid) gegenfeilig ftüftte«, fefi unb

falt uub fidjer in ihrem ©louben hielten

unb ertjieltcn — fie |ah ÜWalnmth, beit Ci»

jrigen, .fveftigen, Überjeugten — bie Eleinc,

läjfige Stern, ber alles jo Don tpetjen gleifh«

gültig war — unb ben fliuffen mit bem ftiu

len StcptijiSmuS, doii feiner großen Sehn*

judit beirrt, Don feinem heißen HufunftSfire*

ben belaitet.
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Stnc jrihc ängft pacfte fie. Sar eä bie

fdiwarje Xuutelßeit btaußen, bic tiißle geudj»

tigleit, bic ju ißr ßineinbrang, waä fie ju*

fommenfeßaucm mib quälcnbc Silber Bor

ißt aufjuden ließ? Sie faß ben Slircßßof,

wo ißt ©atte rußte, ßell Bom SDionbfdicin

bejeßienen — bie weißen Kreuze unb ßoßen

©rabfteine leudjicten Meid) — wie Sehe*

wejen redte eä fidj auf mit weit auägeftrcd«

ten Ulrmen Unb bort unter bem

feßmarjen ©iatmorblod lag unbemeglid) er,

ber Siebe, Sdjöne, ber fie gaßre gcflfißt

mit feiner treuen £>anb, ber fie gebettet batte

in feine erwürmenbe Siebe . .

.

Sin ®ejül)l eridfouernber Sinfamfeit, be=

bcubeä Sangen faßte fie. So war fie!

Saä tat fie! Sie weit war ber Seg, wie

einjam, gaity einjam ftanb fie ba!

SUS für einen ©ioment bie ©egeiftcrung,

bie fie auf ftarten Seßwingcu burd) unenb«

lidfe SfSume getragen batte, nicbergebannt

War burd) ein irres! ©cfiißl förperlidjer

Seßmäcßc, ba füblte fie jeßwer unb btüdenb

baä ©etricbe, in bem ße ftanb. ©eftaltlofe

SDJaffen glaubte fie jfu fpüreit, bie fie jerrten

unb bebrängten, unb ganj im ginftern Dcr-

loren war bie ©aßn, auf ber ße babinglitt.

Sie fcßloß bnftig baä genfter, jünbctc bie

Jlcrje an unb ging in ißr Sdjlafjimmer.

Sie feßußfueßcnb beugte fie fuß über ilfreä

Snabeit Seit. Unb wie fie in bie jeßönen,

regelmäßigen güge blidte, bie jo Biel Bott

ibreä Satten gehaltenem Srnft jeigten, wie

fie bie fdjmalen, gerabe unb glcidjmäßig auä=

geftredten Jtinberßänbe faß, lüfte fidj wirllicß

bie unßeimlicße flitgft ihrer Seele.

iHußig ftanb fie nun Bor ihre* finaben

Saget. 9(ur ein wenig traurig. Xenn eä

galt bod), ißn für einige Socßcn allein ,\u

laßen, um ihren Stubien in Belgien nad)*

jugeßen. Xcr Sl'lciite füllte wäßrenb bitfer

3eit bei ißrer greunbin Slfe bleiben. Slfe

ßatte ganj einfad) fo oerfugt. „91atürlicß

gcßft bu nad) ©elgien! giß werbe fdjoit

gut für ben ©urjdien jorgeit. Sr wirb fteß

mit meinem älwin prätßtig oertrageu. Senn

ber aud) ifmger unb nießt halb jo gefeßeit

iß alä er.“

.'Ser bod) aud) fo fidier im Sehen fleßett

fbunte wie Slje — auf joldjctt feften Süßen,"

jagte ?lntonie ßalb lätßclnb, halb ernfl, alä

Scßabattoff unb .fiauäner am '.’lbcnb, eße fie

abreifte, bei ißr faßen. „Senn ße bie Xinge

anorbnet, bleibt einem nießt einmal eine

Stage. Sie ßat erllärt, £mnä woßne in ben

Soeben meiner flbwejcnßeit bei ißr. Unb
nun gefdjießt eä fo.“

.Unb wirb eä fein nießt gut?" fragte ber

SHuffe interejficrt, alä er ißre forgenBollen

'.'lugen faß.

„gcß weiß nid)t."

„giirditcn Sie etwa bie Suft in baä

.jpauä ?*

„Sie meinen, weil bie Sße nidit feßr glüd*

lid) iß? 2leß nein! baä Betbirgt Slfe treß«

ließ. 9iein, eä iß nidjt baä ..." äntonie

brntß plößlid) in Xranen auä. „gcß iolltc

überhaupt nitßt uon ihm gehen. Sä iß allcä

jo fdjtner.*

Xie ©Jänner faßen fieß bei bem plößließen

Jluäbntd) ratloä an. '4?otri|j Berfitßerte, baß

er mit fianä töglitß jpajieten geßen unb

ißr in feinen ©riefen berichten würbe. 2ln«

tonie mußte im ftiUen läcßeln. ©ewiß

wollte ©atriß ißr helfen — aber fie faß feßon

feine ©tiefe, lab bie bogenlangen äuäein»

anbcricßungeit über bie SJotwenbigleit etßiicß-

genoßenjdjajtlicßcr Srocuetung . . . 9!ein, ju

einer ßmplen, perföttlicßen Jpilfe war ©atriß

nießt fäßig, würbe er nie fäßig fein, ber

„Ülpoftelmann", wie ißn Slie genannt ßatte.

„gcß werbe 6anä aud) befudjen — natür*

lid).“ jeßnarrte Scßabanoff tröftenb. „Sä ift

nießt unangeneßm, tägließ ju geßen ju baä

feßöne grau."

Sr faß Slntonicä jeßwereä ©eficht, ben

Berßangeuen ©lid. Unb mit ber 9infd)micg=

fantleit feiner 9iatur, bic in uießtä feft ßaf«

tete, aber bie leifeften ?ltemjüge beä auberen

ju etfpüren wußte, cmpjanb Seßabanoff weit

meßr alä .ftauäner, waä in Ülntonie Borging.

Sie tat ißm leib, aber jugleieß Berbroß ißn

ißre 2lrt. Sic reijenb fie war, biefe mcib-

djcnßafte grau mit ben feßlanfen Seßultern,

bem blonbeit, feinen ll'opj! '.'Iber fie wollte

ja nießt — ßörte au ißm Borbei.

„§abe icß eä gßnen nießt gejagt — lange

jeßon?" jagte et auä feinem ärger heraus

rübe, „eä ift gefäßrlicß, ju haben juuiel

äeßtung Bor baä ©ienjeßentum. ©lut baä

foftet.“

Sie antwortete nießt.

„Sie werben wirr boeß nießt einreben,

grau Sinfonie, baß Sie nießt jeßen baä
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cmbcre. Sßattiß — jo, baS ift jo eine Spiel»

ott. Set fießt mit feinen binnen {lugen

gerabeSwegS in baS fjimmelSfcnfler, unb cS

pfeifen ißm, will jagen fingen iljm bie Enge»

lein. SaS ift fo eine Spielart. {Iber Sic

— Sie leben bod) baS anberc. Schönheit

unb all bie Singe. Unb nod) einige.“

Sie mußte lächeln. „3a, miifen Sie, Sdja*

banoff — manchmal ift’8 mitflidj ichlimm.

{Jorigen Sinter fiße id) mit fparteubrod) in

ben „Sebent". tpinjcßleppen fciab
1

id) iijtt

gemußt. Sod) bann tuat et ganj jufrfeben.

{Iber mitlenbtin an irgenbeiner Stelle ruft

et mit einem URale ,Sctjr tidjtig !‘ {td) ©ott!

Unb metll gor nidjt, baß mid) ba8 milb

mocfjt !*

Set 3iufje grinfte Pot grcube. „©I5n<

jenb, glänjenb ba8 ift!“

Et root lebenbig geworben. Seine f lei»

nen Ülugen umwarben {lutonie immer brin*

genbet. „Unb nun Sie geijctt alfo witflid)

und) {Jrüffel unb ftubiercn bie ©enofjen*

Idjaften. {td), bumm Sie finb, grau 9ln*

tonie. Sötüffel ift eine muntere Stabt. 3»
SSrüffel läßt fid) leben. SBergefjen Sie ba8

Sieben nid)t!"

{(ntonie ßob ben Stopf. Eine alte Er*

innerung wad)te in iljt auf. ,{Jtflffel ift

eine muntere Stabt 1

... $>einj! Sit faß

mit einem SOinle be8 SßetterS Iede8 ®e|'id)t

— Sante Eugenic — Slonftanjie . .

.

Sie feufjte. „{Idj ja, Scßabanoff, Sie

haben wahrhaftig redjt, man Pergißt ba8

Sieben. Sir gehen an ihm norbci, unb e8

geht an unS oorbei. 34) habe ba in ®rüf»

fei einen SSetter, mit bem idj aufgewad)fen

bin. Ser ift anberS. Senn idj beule, wie

er mid) immer jum Sieben I)at erziehen

wollen . .
.“

„Unperheiratet 3hr fetter?“ fragte bcr

SHufje, unb etwa8 IHaubtierbaftcS tarn in jein

©eficht.

„3a, baS ift et wohl,” jagte fie gleich*

gültig — „Sie meinen . . . 9lein, bnoon ift

nichts jwijchen unS gewejen. Er ift mein

ij-'flegebruber unb hat aud) nad) meines

UKanneS Sobc meine gcjchäjtlid)cn {Inge*

legenheiten georbnet. Unb and) jonft. {lein,

$einj ift gaitj anber8. Set hat wohl itgeub*

eine ernfte Siiaijon ober heiratet halb reich-

Er ift (ehr befähigt — er Idjricb Por einigen

Sogen, eS fei ihm eine Stellung alä SJanf*

bireftor angeboten worben.“

„©roße greube er wirb haben über 3bt
Entwidelung.“

{Intonie würbe nacßbenllid). „3d) weiß

nid)t. £>cinj ift nicht bejehränft.“ Sie war
ganj in ihren Erinnerungen. „So lebenbig

war er ..."

„Unb wir fein ein PerjcßlnfeneS Soll, nidjt

wahr?" jagte ber SHufje empfiublid).

jjSatriß hatte fich erhoben. „Sa bu uom

Schlafen Sprichft, Offt). E8 ift jwölf Uhr
naeßtä. Sit lommen morgen früh nod)

abieu jagen, {Intonie."

{Inf ber Straße ging Sdjabanoß eine

Seile fdjmeigjam neben 'Jlatriß unb hörte

biefen über bie {leben tun g, bie 2lntonie8

9ieije für bie Entwidelung bet ©enoffen*

jehafteu in Seutjdjlanb gewinnen liinne, teben.

iJJlößlid) jagte er in baS nerftiegene 'flatijoS

beS anberen hinein: „Sill fie nidjt heiraten?"

{iatrijj jehaute iljn nerbußt an. „3d) weiß

nidjt — ich glaube nidjt.“

„Unb jonj't?" fragte ber SRufje unbeirtt

weiter.

„Sie fonft?"

„91un, idj bente, fie ift fdjließlidj bod) lein

alte8 grau."

,3d) meine," jagte Entriß mit einer ge*

miffen Schärfe in bet Stimme, „fie beult

nach ißreS SDIanncS Sobe nur nod) an ihre

{Irbeiten unb ihr Jlinb."

„So — fo. Su glaubft. 9iun — " Sdja*

banojf jünbete fid) unwillig eine 3>ßarette

an — „bumm genug fie jd)eint. Sie nur

baS alles bei ihr gelomincn hat? Unb wo»

ju baS ©anje, woju ?

“

(Scrtjffciuig foUjt.)
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Sin Husflug nach F)ocbarmenien
Ton

6mil Steinert

H uf unicrer Steife und) bem ruffifrfjcn

Jurfeftan fiiljrtc unfcr 28cg nud) und)

bem fagenummobenen JfaufafuS, jenem

Bon gewaltigen Söetgmofjen burduogenen,

jroijd)cn bem Sdpoarjen unb bem .Matpijrfjcn

SBieete gelegenen 3ftt)mu§, ber im Storben

Bon ber H)iant)tfd)nieberung, im Silben Bon

ber Jürlei unb 'fkrficn begreujt loirb. £b=

glcid) er eigeittlid) ju Slfien geijöri, redjnct

man ben SlautafuS gcograptjild) bod) ju

Europa.

SBiiljreiib e8 nod) Bor locitigen 3af)rjel)n«

ten ein Süagnis für ben Sremben loar, fid)

in bie lounberBoUe, eigenartige EebirgStoclt

bcS SautajuS Ijineinjuroagen, gibt eo tjeute

fdjon Biele Steijenbe, roeldje alljährlich im

Sommer bottbin faljrcn, um in ibrer Serien«

jeit bie Schönheiten jener grofsartigen unb

unoerfiiljd)ten Statur ju geniefjen. 'Uteri»

IBÜtbigcttucife finbet man unter bieien Tou=

riften nod) loenige Xeutjdje. (Sine Sicije

nad) bem Si'autajuS gilt in ®cutfd)lanb nod)

immer für etioaS ganj SlußergcwöbnlidjcS

itWadjtinicf If» untniaftl.)

unb öefnbtlidje«. $ic8 ift aber fjrute gar

nidjt mehr ber 3all, 'Ji ufilanb bat bort

Bielmcbr für Stube unb Sidjcrbcit binreidjenb

geforgt. Sind) bie Stoffen ber Steile finb in

Slnbetrad)! ber großen Entfernung außer«

orbentlid) gering. Son ber bcutjdjcn (Srenje

ioftet bie 8abrt ^weiter Silafjc bi§ nad)

JifliS, ber £>aupt)tabt be8 Staubes, ctron

fed)jig SJiatl bei einer Sieijebauer Bon ctroa

Bier bis fünf lagen.

Unjere Sieijc fül)ttc nun nid)t nad) jener

jd)on meljr bclannten mächtigen ©ebirgStettc

beS St aulafug, foubetn natb bem füblitb ba=

Bon an ber (Srenje Bon lürtei unb ifkrfien

gelegenen tt>od)lanbe Bon Strmenien, jenem

S!anbc, ba§ Born Slraj burdjftrömt nnb Bon

ben sinei jdpieebcbedten SJergriefcn Slrarnt

unb SllagiiS roeitbin firijibar beberrfdjt toirb.

(Segen Hiitternad)t ncrlaffen luir Sifliä,

um mittels ber fübfautafifdjen 5)al)n bie

•ßeimat ber Sürmenier ju erreidjen. 3rüb=

morgens beim Erwachen befinben mir un§

in ber benlbar bcrrlidjften unb grofjartigften
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6>e6trgS(anbfd)aft. Eurd) eine tiefe, »üb*

romantifd)c ©d)lud)t, reut) mit Unoalb be*

»adficn, führt bie Sah» nn bem jcljncll

bahinraujdjenben t£abcba
»
'Xidjai entlang.

Skfjcrfälle unb wilbc Sturjbäd)e btmtjcn

öott bcn l)°t)cn Sergen herab, fid) lärtnenb

burd) bijarre gelbgcbitbc brättgenb.

Sdjmudc SBiUen unb Siirdjen, aber aud)

uralte, verfallene SHuiucn crliebcn fid) auf

fteilen Seifen ober ragen burd) bab Eanncn*

grün bemalbcter Jpiigel tfinburd). 3mnter

anfteigeub führt unb ber ieljr Iaitgfam fab*

renbe 3U0 burd) nicbrcrc Euitnclb Ijtnbnrcf),

ftunbenlang am Ufer beb gluffcb entlang,

frin unb micber taud)t ein malcrifd) gclcge*

neb Eorf ober ein frcunblidjer Suftturort

auf. ©onft ift bab Eal »enig bemobnt.

Seiber hört bie f)errlid)e 2äalbfd)lud)t jc(>t

auf. Eie Serge »erben tal)l, bie Sanbfdjajt

eintönig. 3» ffllejnnbropol erreidjen »ir mit

1550 Sietem bcn i)öd)ften Sßuntt ber Satin.

Eer Ort ift biftorijd) belannt burd) bcn

©ieg ber Stoffen über bie Jütten am

30. Oltober 1853. .freute ift biejc für Stoß*

laitb febr wichtige ©labt ftart befeftigt. Erci

große Straficu oon Eiflib, Stfftofa unb

Sldjaltalati treffen au biejer ©teile jufam*

men, führen oon Iper »ad) Slarb unb »eiter

bis Srjerum. Sflitf ber Eiflifcr Straße ift

feit j»ci 3al)rcn bie oon unb beimßtc Sifeit*

bai)it erbaut, bie fid) l)ier in jroei Sinien

öctjWeigt, Oon betten bie eine biä ju ber

ebenfalls ftarten rujfifd)en geflitng Starb

reidjt, »ährenb bie anberc ju ber an ber

tiirtiid)*perfifd)cn QSrcnjc gelegenen, befeftig*

ten .frauptftabt beb Saitbcb, Sritoan, füfjrt.

Scßterc Sinic »ät)lcn »ir, um nad) bem

filofter tttjd)miabjin unb bem fltarat 51t ge*

langen.

Eie nun folgenbc ©tredc ift teiltoeife

frudjtbar unb bebaut, teiltoeife öber, unfnirf|t*

barer Stcinbobcit ober Steppenianb, auftocl*

djent große ©d)aft)crbctt »eiben. Sinlb in

ber gerne taud)t, burd) bttnfle SSoIteit bien*

benbtoeiß Ijinbttrd) fd)immcrnb, ber fdgteebe*

bedte Slrater beb über 4000 Sieter Ijoljcn

öultanijd)en Sergcb Sllagöb auf. Stange

Siinutcn fpiiter — ber 3»g f)ält gcrabe auf

einer einfamen ©tation — erblidt unjer

jpnlicnbcb Singe im ©üben, mitten in bem

biifter broßenb jujammengeballtcn öetoölt,

einen blcnbenb »eißcti gled. Sb ift bie ge*

rabc oon ber Sonne getroffene Spiße beb

feßnjüdjtig enuarteten Slraratb. 91od) Oer*

birgt er mit einem bidjtcu Diebelfdjleier jdjatn*

ijnft feine fdjönen gornten. Eie Siebet unb

ty ölten »äljcn unb brängen fid), ßier öff*

nettb, bort jdjlicßcnb, immer einen neuen

Eurdjblid auf bcn ftoijtn Scherrjdjer beb

armenifdjen .froeffianbeb gelonbvcnb. Sin er*

neuter, heftiger SMnbftoß reißt plößlid) im

©üben ben ©djleier hinweg, unb in »uitber*

ooüer Srad)t erjd)eint bie regelmäßige, oben

fthtteebebedte Shramibc beb ettua 4000 Sieter

hohen „[leinen llraratb". Eie hinter bcn

Sollen oerftedte Sonne (ämpft lociter gegen

bie 9iebcl, bie nad) oergeblid)em üöiberftaub

enblid) bie gludjt ergreifen unb unb ben

großen Slrarat in feiner ganzen .frerrlid)tcit

crbliden laffen, »ic er bireft aub ber Sbene

bib ju einer .frohe oon 5160 Sietem empor*

fteigt. ©0 ftellten »ir unb immer ben oiel*

gerühmten, oon ben 3a0 a,,crn angebeteten

„gubjiianta" oor, unb nad) ülbbilbungen, bie

»ir oon bieietn Serge tennen, glcidjt er bem

9lra rat in ber Ent feljr. Seit in ber Sbene

aubholeub, fteigen oor unb bie beiben Serge

in ßerrlid) gefd)»ungenen Sinien auf. 3hre

Konturen jeid)ncn fid) jdjarf gegen bab grell*

gelbe Sonnenlicht ab. Eie ©ontte ift hinter

bent blaufdjloarjcn (Setoittergcloöll oerbor*

gen, bab über ben .frmiptern ber beiben

Scrgriefcn broheitb lagert.

Eer 3»g l)äit jeßt in Stnrchun. Sott hier

aub ocrlehren täglid) Dmnibuffe nad) bem

etwa jloei Steilen entfernten SUofter Stjd)*

mirtbjin, ber fHefibenj beb Slatholitob, beb

Oberhauptes ber gefomten armenijd)cn H irdje.

Sin fcl)r liebettbnüirbigcr nrmcttijdjer frerr,

3ngenicur oott Scruf, mit bem wir oon

Eiflib aub jufammenfuhren, empfiehlt unb

auf ber ©tation einigen arntenijd)cn Siön*

d)cn, bie gernbe mit mehreren ÄIoftcrjd)üIcm

oon einem flubfluge heimlehrten.

Salb finb jloei Silagen jur Stelle, bie

unb ttntfi Stjdjmiabjin führen follen. Eurd)

einen Jümpel hinbnrdjfahrcnb, papieren »ir

halb bie Saljn unb nähern unb einem grö*

ßerett tatarijdjen Eorfe. 3« Sannrt unb

9tubjef)eit erinnert eb fel)t an bie ©arten*

börfer Eurleftanb. Eie frnujcr finb aub

Seßm gebaut unb teiltocijc mit hohen frolj*

getüften Oerfehen, toeldjc ben Setoohnern int

©ontmer alb ©d)lajftellc bienen, frinter
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6cm Xorfe hoben nomabificrenbc Satnren

il)re Seite aufgejdjlagcn. Sab Satarcnlager

mit beit beibeit ÜlrarntS im ßintergrunbe

gewährt einen (jörfjft malcrifd)en Ülnblirf.

Hör ben iöergen, in roeiter gerne, jicljt fid)

ein blinder, grüner Streifen, auS Rappeln

unb anberen Ijoben Häumeit gebilbet, bnhin.

(ir bezeichnet ben i'auf bcS SlrajflufjcS fornie

bcS berühmten, uralten SarbabobtnunlS, ber

in früheren gnhrhunbertcn bie ganje .ftod)-

ebene non ©riwan auS bewäffertc unb frud)t*

bar madjte. .f)cute ift er teilweife Perfallen,

teilweije bient er nod) jur Hewäfferang ber

Haitmwollpflanjungen, bie hier ziemlich auS*

gebeljnt finb.

XnS Klima unb bie St uliurucrljältnifjc

biefeS ünnbftrid)c§ um (i'tiiuan finb biefclben

toie bie beä ruffijdjcn XurleftaiiS unb aller

füblid) gelegenen regenarmen 3<>nen. Ülcfer«

bau ift nur burd) SöciPäfferung beS üattbcu

möglid). 'Jl ad) allem, maä wir auS ©e*

fd)id)täbiid)ern wifjen, war biefe ganje ©egenb

am Dlrar im Dlltcrtum ein l)öd)ft frudjtbareS

unb uolIrcidieS Stulturlaub. Xarauf beuten

ja aud) nod) fjeute bie Überrcfte jener groß*

artigen, obenerwähnten HctoäfierungSonlo*

gen. Jpier war feit alters her ber Stamm*
fi|) ber Ülrmcnier. XaS armenijdjc Holt hat

fid) au§ ber Hertmjdjitug ber Urbewohner

jenes Herglaitbeä mit ben um 650 n. Sf)r.

cingcwanbcrtcn inbogermauifd)en Stämmen
(ber Stimerier, Dlfhtuja unb SOieber) mit ber

Seit herauSgebilbet. SDlit bem Untergang be§

mebifdjeu DieicheS 550 b. Cljr. würbe Dir*

menien ben Herfern untertan nnb fpäter,

360 b. Gt)r.. bon Üllcjanbcr bem (Stoffen

feinem 9leid)c einoerleibt
;

nod) ÜltejanberS

Sobc tarn cs unter bie jperrfdjaft ber Selen*

tiben. DU® biefe 190 o. (Sljr. boit ben Dtömcrn

gejtblagcn würben, grünbctc 9lrtajia8 bas

jelbftänbige „@rofj*'Slnnenien" mit Slrtnjata

alä .'pauptftabt.

Xodj nicht lange währte bie Selbftänbig*

teit ©to&*51rmenicn§. ©8 würbe balb unter*

jodjt unb blieb jal)rt)unbertelang ein Streit*

objett äioijdien 3iömern unb Hnrthern. 286

n. l£t)r. boit SiribateS bem ©roßen mit

röntijdjcr .'pilfe bon ben Saffaniben befreit,

würbe ©rofs4lnueitien burd) ©reger ben ©r*

leuchtet im gal) re 294 bem ©hriftentum ge*

Wonnen. Später fiel eS toieber in bie tpiinbe

ber di inner, Herier, Saffaniben unb würbe

636 non ben Strabern überflutet, ©rft 859

blühte e8 unter ber

Spnaftie ber Hagra*

tiben nod)mal8 ju ho*

hem ©laiij empor. Hon
inneren Stümpfen jer*

rifjen, bon Satnren

unb Hctjeni angegrif*

fen, fiel Armenien 1080

in bie ©ewalt ber

Hhjantiner unb Sür*
teil. Später (1390)

würbe eS bon ben

Sülongoleiif)orbcn tpu*

Iagu8 unb SinturS

gerftört, bis eiiblicl),

nad) mehrfad) Wed)*

jclnbcm ©efchirf, ber

nörblid)c perfifdje Seil

mit ©riwnii 1828 an
Siußlanb fiel, bn8 1878
aud) bnS ©ebiet non
StarS unb Hatum beit

Süllen abnal)m. Xa§
einftige große Slrmenien ift aljo heute unter

'Jiußlnnb, Siirlci unb Herfien oerteilt.

9!ad) etwa jweiftünbiger galjrt fommen
Wir in ein Wcitau8gebcl)nte8 SSälbthcn, in

rocldjcm bn8 Silofter liegt, unb balb hält ber

Digitized by Googl



Sin SluSjlug nach fiocbanuenie n. 263

SSagcn por einem büfteren (Schäube. SSir

fteigen auS, unb bev gebrochen Dcutjdj jpte*

djenbe 2)tönd), bet bereits anf ber 'tinfjtt*

flation für unS (orgte, ftellt unS einem flie»

fienb Dcutjdj jprcdjeiibcu 'Armenier Por, ber.

nebenbei bemertt, als

efjematigcr Slofter*

fdjüler jept in Seipjig

Sanbwirtjchaft ftu»

biert. Br ift f)od)er=

freut, Deutidje fpre*

d)en ju lönnen. 23ir

erhalten ein freunb-

licßeS 3'm,ner angc*

wiefeit, unb nad)bem

roitunSgemafdjen unb

geftärlt buben, jeigt

unS unter UebettSwür*

bigerSübrer alles Ve=

merfenSwerte. Von
unterem bodtgelcgeneu

3immer auS gcieljcn

gleid)t baS Poti einer

ZWei Kilometer lan*

gen, zehn SJteter (joljeit

SSauer mit bier Doreu

unb acht Därmen um*
gebene Sflofter einer

alten geftung. 3m inneren §ofe ftel)t bie

jd)on oft erneuerte .fjoiiptlirdjc ©djoghagat

(SluSflujs beS SidjtcS), bereit mittlerer Deil

bereits im 3of)re 303 erbaut toutbe, gleid)

nad) Slnunljme beS IfbriftentumS burd)

Vijdjof ©regor ben Beleuchter, ber 302 ben

König DiribatcS unb gleichzeitig einen gro*

gen Dcil beS armenijeben Zolles jum libri*

flentum befebrte.

DaS Siloflcr Btfdjmiabzin fteljt alfo jdjon

uon Slnfang an unb würbe beSljalb boit ben

Armeniern ftetS bejonberS heilig gehalten,

©eit Vtitte beS fünften Sa^hunbertS bis

jum gall beS VerjerreidjeS 484 hatten bie

armenijeben Bljriften uiel ju leiben burd)

bie Verfolgung ber Verfcr, welche bie Seuer*

retigion wieber beleben wollten. Dutcf) Stidjt*

anerlennung beS Konzils Pou ßijalfeboit

451 unb ber bogmotifchen Slnnät)erung an

ben ÜJlonophpfitiSmuS geriet bie arntcni(d)e

llirchc in eine ©onberftellung
;
fpätere Sini»

gungSucrfucbe mit ber tatf)olifd)en Slirdjc

mißlangen. 9118 nun bie auf bem Konjil

ju glorcttz 1439 be|d)lofjene Union, nach

bet bie armenijebe Kirche zwar bie Sehre

Pon ben zwei Staturen anuehmen, aber ihre

nationalen unb rituellen Bigentümlidjfciten

behalten feilte, nur Pon ben außerhalb 21 r*

menienS wohnenben iUiitglicberit ber Slirdje

Jtuc-gvcUuingcn bei Ctfcbmiabzin.

angenommen würbe, trat eine Spaltung ber

Slirdjc in eine latholifdjc ober uniierte unb

eine jd)iSmatifd)c ein. Sie lluiicrtcn, an

3alj[ nur Ijuuberttaujcnb, wozu aber bie

Sietdjjtcn unb ©ebilbetften ber Station ge*

hören, unterftehen einem in Ronftontinopel

refibierenben Vatriardjen.

Dogma unb SHituS ber fd)iSmatifchcn Sit*

ntenier, beiten bei weitem bie Sicbtzaljl aller

Slrmcniet augehört, ftnb beiten ber alten

gricchifd)en Kirche Pcrwaubt. Sen £>aupt*

unterjdjicb im Dogma bilbet bie Sehre pon

ber Vermifdpmg ber göttlichen unb ber

mcnjd)lid)cn Statur in ßßriftuS zu einer ein*

jigen. DaS überhaupt ber fd)iSmatijdjcn

armcnijdjcn Slirdjc ift ber in ßtjdjmiabjin

wohneube JlatholitoS. 3hm J«t ©eite ftctjt

ein Siat Pon (irzbijdjöfen unb ©ifdjöfcn.

Der SiatholifoS wirb Pon ben Sinnen iern

ber ganzen S3elt gewählt, bod) muß feine

SSahl Pom rufftfehen Staijcr beftätigt werben.

Die mit Piclcn Slnbauten Perfeljcne Slnttjc*

brale ift mit zahlreichen armcnijd)cn Oma*
menten Perzicrt, im 3n|teru jebodj fcljr ein*
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fad) gcßalten. SMingS um bie ftivdjc jießen SJlufit flubicri Ijatte. 3n einer im STloftevßof

fid) bie Soßnuitgcn ber ©eiftlicßleit. '-'ln faefi nblid)en Tßpograpßie roerben ftircßenblät»

ben Slloflerßof jdfließt fidi ein jnteiter gro« ter unb nnbere armenifeße Sdjriften gebrueft.

ßer, gartenartiger ©of an, in meinem fid) Am nätßflen Morgen beim Grroatßen fällt

unfer elfter ®lid auf

ben in ber blauen üiijt

lv>eißjd)immernb auf»

ftcigenbcu Ararat. (iin

außergcmößnlicß fd>ö=

ner Anblid, ber und

unnergeßlid) bleiben

mirb! Sir neßmett ein

erfriidjcnbed '3ab, unb
babei jtßrocift unjer

Sflid immer miebcc

ju jenem 3nubetbetge

ßitt, ber fid) in ben

triflaUenen jjlutcn bed

funftoolt angelegten

SUoftcrteidjed tuiber«

fpiegelt. ©n alter

, Mond) jüljrt und nun
itad) bem Mloftennu«

feum, bad außer eini=

gen Söilbetn, ®obelin§

unb armeniießen Alter-

tümern nid)td bejun=

bic nielbefudjtc Silofterjdtule befinbet, beten berd Sertoodcd birgt. Sagegen enthält bie

Unterhalt etwa 70000 iHubel jäßtlitß loftcn Stßaßfammer ber Mirdjc eine Menge foft*

fall, ©tua breißunbert Sdjiiler tuerben Ijier barflcr Stunflgcgenftänbc unb Sdjmurffadjeu

»an tlcin auf fiir bie UniPerfität porbcrcitet. aud (Salb unb fcltcnen tSbelfteinen non ßoßem

Sie moßnen ftänbig l)icr, unb nur in ben Serte, Glejcßenle ;perfifd)er, • ruffijeßer i unb
großen Serien Juni bis September beiudjen ittbifd)cr ©crrjtßcr. Sie größte Dicliquie ißt

bie einen ißre trltern, roäßrenb bie ;furüd= jebod) bie red)Ie ©anb bed ßeiligen ®regor,

blcibcnbcn mit ißtett Seßrern auf ben näßen bann fein munbertätiger Speer, jotuie ein

Alagöd toanbern, um ber jd)redlid)en ©iße in Smnragben gefaßter Splitter ber Arcße

ber Sommermonate ju entgeßen. ©od) oben 9foaß, bie fitß ja ber Sage nad) auf bem
in luftiger ©öße fiißreit fie ein frößlitßed Ararat niebergelaffett ßat.

3eltlcbcn, fpiclett, lernen unb ßclfcn bie Unfer Seutfcß jpretßcnber armenifeßer

jaßlreicßcn 3' e9tn unb Süße bed 51 lofterd greunb begleitet und als Solmetjdjer jum

Zeitige (hlöjcrtmbe, 4SO gegründet oont Qöxiten ttpcltaripa.

toeiben. Statßolilod. Siejer bctooßnt ein cinjacßeS

3u bem Sd)ulgebaubc geßört eine an ©aud im Stloftcrgartcn oßtic jebcit fßrunf.

30000 iöüdjer umfafjenbe 'IMbliotßcl. Außer Sad geräumige ©npfangdjimmer ift meßt

uralten armenifdjen iöüdjern ftnb jüintlüßc ald ciitfad). An ber 28anb ßängt unter

bebeutenbere rnffifeße, beutfdje, frnnjöfijdje anberem bad SJilb bed ruffifdjeit Jtaiferd.

unb englijdje Sdjriftfteüer in bet Urfpradjc Süijdjöfe unb Möntßc geßeu ein unb aud.

Pertreten. Sic Sdjuljimmer unb bie große ©tblid) toerben mir Borgelaffen. Jtt einem

Aula ftnb luftig gebaut unb jtuedmäßig bureß ßerabgelafjcne Sßorßänge ßalb bunfleit

eingeridjtet. Aid mir anlamen, fanb in ber 3'ran'ct l'ß1 auf einem Simon in einer liefe,

Aula gerabe ®e)angduntcrricßt ftatt, erteilt bic Siiße auf roeüße fiiffcn gebettet, bie cßr=

burd) einen jungen Ardjimanbritcn, bet in mürbige ®eftalt bed Statßolilod. ©tt langer

Sferlin jaßrelang int Aufträge bed Stlofterd meißer Sart umraßmt bad cbelgcjorntte Ant-
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liß, mi8 bcm unter bufdjigett Augenbrauen tiegenben Stätte. Xic Siuineu luoren [djon

ein paar gutmütig prüfenbe ttuge Augen her* jum größten leit unter Leitung beS arme*

oorleudjten. Ser ®oImetfd)er erjäßlt itjm, nijdjen Sliid)ojS (ibatjdjil freigelegt. Sic ge*

locr mir finb unb mof)er mir fommen. ®ar* tjören offenbar einer im (edjffen 3at)rtjun*

auf ertunbigt er fid) nad) unferer Steife unb bert Oon ben Sbalbäern erbauten Stabt an.

bemertt, baß er baö Steifen für fetjr niißlid) AuS mädjtigen Cuabcrfteincu fiub bie ©runb»

cradjte, ba man Seit unb SDtenjdjen beffer mauern einer uon bcm fßatriard)en StcrjeS III.

(ennen unb beurteilen lerne. Sein Statt fei bantalS erbauten Siatljcbrale ^ufammengejügt.

leiber feiten baju imftanbe, ba itjm bie SJtiltel SJteljrerc auSgegrabcuc bodjintereffante Sie*

junt Steifen jeljlcit. SBeiter ließ er und nad) genftänbe fomie bie Keilinfdjrift eines Stei*

unterer SJieinung über ben ruffifd)*jnpnni* ueS beuten barauf bin, baß bie Kirdje auf

fdjen Krieg, fomie über befielt ©imoirlung ben Steften eines l)cibnijd)cn JeiupeliS auj*

auf Siußlanb fragen, betlagt ben unglürf* gebaut tuurbe. ®ie freigelegten Säulen»

feligcn Krieg unb fpridjt feine Hoffnung auf folofje fomie bie müdjtigen mit SBeinblättern,

einen balbigen griebett auS. SBei ber Ster* Stauben unb Slblern Per,gierten Kapitale

abjdjiebuttg miinfdjt er unS ©liid unb Segen roirtcu imoofant. SücjonberS (d)ön tritt eilt

für unfere jeßige Steife, mie aud) für uiticren getoalliger in Stein gehauener Abler mit

ientcren SJebenSmcg. rocit auSgebrciteten Sdjroingett Ijcrttor
;
SBein*

©egen SJlittag Pcrlafjcn mir baS gaft* traubeu, Blätter, Stofen unb Abler ftnb

freuttblidje ©tfdjmiabjiu, um in Begleitung d)aratteriftijd) für bie bamaligc Kunft ber

eine« SlrmenierS itttb eitteS Klofterfd)ülcrS Armenier.

ttad) (Stimmt unb oon bort meiter nad) Slni Kirdjcnfdjrijten auS ber Kloftcrbibliotbef

ju fahren. UntermcgS crjäf)lt unfer Stcijcge* mcifen barauf hin, baß unter ber eiugcftürj»

führte, baß ein S'iönd)

in uralten Bergamett*

ten, bie er itt (Stfd)*

miab/puS Bibtiotl)c[

oorfaub, oon einer

Stabt gelefctt habe, bie

in ber Stäbe beS hm*
tigen ©tjdjmiabjtinS

liegen müffe. Stoß

eiftigen StathforjdjcitS

blieb aber ber fagen*

hafte Crt oerfdjmun*

ben. Xod) gab ber

SSiönd) bie Hoffnung

nitßt auf. Stad) ißlä«

tten, melthc er oon ber

etjrmiirbigcn Stätte

gefunben hatte, fudjte

erjhftematijd)bieganje

Umgebung ab, bis er

cttblid) oor etma jmei

3aßrcn beim ©rabett

auf SJiniicnucrt fließ.

Sie alte Stabt mar

gefunben. Bon hohem ©raS überroud)ert, hat ten 'Uiittclluppel ber Kirdie bie fterblidje

fte jahrhunbertclang unter ber (Srbe geruht, £>ütle beS armcnijdiett SlpoftetS ©regor itu*

um erft jeßt toieber attS SageSlidjt ,\u treten, jaromifd) ruht. ®od) mar bisher alles

AIS mir biefe metfmürbige ©efthidjle hör* Stadigraben ocrgebenS. SJiit befonberent Stad)»

ten, fuhren mir jofort nad) ber ettoaS abfeitS bruef mürben mir oon unjerem gührcr bar»

©rigor* 3J;>uflamrctyfird)c, erbaut Don ftönig ftahf, 99Ö bk' 1000.
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auf fjingemiefen, baß biefe Slirdje ein 9lunb=

bau gemefeit mar, WaS aus einem, nad)

ben oorgefunbenen Söaureftcn rctonflruierten

'i'laitc ber Stirdje beutlidj erficljtlicl) ift.

SHadjbem mir un8 baS in einer fSoIjbaractc

befinblidje deine 'JJiufeum, bn8 inlereffantc

gunbe entt)iiit, angefeijen fjaben, llelteru mir

nod) lange 3eit in ben fHuinen, einem maf)=

ren Torabo für ÜlltertumSforidjer, umtjer.

Seitcr ber Jpauptftabt .ytfaljrenb, gelangen

mir an jaftigen Siefen uitb frudjtbaren @e«

länbcn, bie Bon deinen $3fidjen burdjjogen

merben, norüber. Tiefe? fdjinie öanb ge=

Ijörte ber armcnifd)en Slirdje, unb bitter be=

dagt fidj unfer Mieiicgcf äljrte, baß 9iufjlanb

bas gattäe STlofterlaub im oorigen 3«btc

ber Slirdje entriffen Ijabe, nur bie jaljlrei*

d)cn '-öieljtjerbcn feien bem Sl (öfter »otläufig

gclaffcn morben. 3m l'orbeifafjren feljen

mir auf einer Siefe in ber Tat eine größere

§erbe in 9iulje meiben. Ta plöpiirf) lom«

men brei berittene Gienbarmen angefprengt

unb jagen bie tperben famt ben .flirten

unter ßliidjen baoon. Sie biirjcn auf iljren

eigenen Siejcu nidjt meiben. 3M8 jeßt t)at

-r..

ber SlatljoliloS bem Verlangen 9iufjlanbS,

bn§ üanb ab,güteten, nidjt nadjgegebcn.

Siatiirlidj Ijaben bie SBotgängc unter ben

Armeniern uiel böfcS Silut erregt, bodj ift

jeber 'Jlufftanb rajdj unterbtiieft morben.

Sie unjer 9ieifcbegleitcr cr,jätjlt, getjören

faft alle im JtaulafuS lebenbe 'Armenier re»

oolutionären i'crbänben an. Cf? gibt bereu

jmei befonberS Perbrcitcte: bie „Trompete",

meldje iljren .fiouptfiy in öonbon bat, unb

bie „Saljne", beten SktmaltungSrat fidj in

ber Sdjmeij befinbet. Grftere ftrebt eine

9'creinigung mit anbereit ffiöllerfdjaftcn an,

bie ebenfalls mit ber rujfijcfien fierrfdjaft

uiijufriebcn finb, mäljrenb legiere nur 9lr=

menier aller SSnber in fidj aufnimmt.*

Saft alle ?lrmenier beiber Skrbinbungen

Ijaben einen jiibrlidjen (Beitrag je nad) Ser»

mögen ju jaljlen. Ser (einem ber beiben

9'creine beitritt, aber bennodj bon feinen

SanbSleutcn geadjtet fein roiU, Ijat jugunften

ber 9iePolution8laffe einen gemifjen 'fhojenU

faß Pon feinem 3aljreSeinlommen ju jaljlen.

Tie Ijier nidjt benüfyten (Selber merben nad)

bem 2lu8lanbe gejanbt, roo bie $auploer*

Wallungen iljren 2 iß Ijaben. Tie 9iepoIu=

tionSpartei bej'traft ftreng jebeS Skigcljen

iljrer SDiitglicber. 9118 im grütjjafjr biefe?

3abre8 non Olrmenietu bei einem betannten

(Sroßtaufmann cingebrodjen unb an $wei*

taujenb 9iubel gej'totj*

len mürben, übernafjm

baS Slomitee ber ®er=

eiitigung fofort, bie

9iäubtr au8finbig ju

madjen. 3m Salle itj=

neu bic8 nidjt gelingen

foUte, nerfpradjen fic

baS (Selb auS ifjter

eigenen Stoffe jurücf*

juerftatten. Sdjon ani

jmeiten Tage roaren

bie Tiebe gefangen.

3mei ffliinberjätjrigc

mürben milb beftraft,

jmei Grmadjjene ba»

gegen non ben 9ieoo=

lutionfiren junt Tobe
nerurtcilt unb jogleid)

etjdjoffeit. So üben

bie 'Armenier 3«ft'ö-

Tie füietjrjaljl ber

jungen Armenier, bie jum JDiUitärbienj't in

bie ruffifdjc 2lrmee genommen merben jollen,

' Stad) einet tiitjlidj bcfnrml aemorbenen 3eiluit(|Ss

taub buben jid) bie beiben nnnemfdjen tietbänbe jept

in einen einzigen }ufannncni)eid)li>iicn.

'

Stm Snpoljdioi gelegene flitdie.
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flüd)tcn und) bcr Sürlei f)iitiibcr, um bort,

ein unfteteS Sieben füßtenb, jahrelang in ben

'bergen alä SieDolutionäre ju tjouien. Sie

finb c§, loeldje ben türlijdjen S3et)örbeii fo

Diel ju (djnffen machen. Sie im StaufafuS

auf bem 2anbc leben»

ben unb aderbautrei»

benben 2lrmrnier finb

bagegen fafl burdjmeg

braDc,orbentlid)e Sieu»

te, beten ©aitfreunb»

fdjaft mir uid)t genug

loben (önnen.

©egen brciUfjr nad)»

mittags finb mir in

ßriman, ber §aupt«

ftabt ber gleidjnami*

gen ruifiidjen 'broDinj.

3ftr 9tamc bebeutet

.Sichtbar“, meil 9toal)

bcr Sage nad) Dom
2lrarat bieje Stelle

juerit troden gefeijeu

bot. Sie alte Stabt

fteigt terrafjenförmig

oom grünumrabintcn

Sangnrflufi an auf

1111b bietet einen ma«

lerifd)en flnblid. Igntereffant iit bie alte

geftung, bie mit einer elfeinbalb SUletcr

hoben unb eineinhalb Kilometer langen

Stauer umgeben ift. SehenSmert ift auch

ba§ Sdjlofi beS lebten petfijdjnt SlljnnS, DaS

mit bunten ©emälben, i^ottrfitS in ScbcnS»

große unb Dielen merlmürbigen Spiegeln

geftbmüdt ift. Sie Stabt, bie beute gegen

29000 ßinmoljner (Werfer, Armenier, Sür»

ten unb 9iuffen) jflblt. mürbe früher öfters

Don ßrbbeben hcinigejud)t. lebhafter Saujcf)»

banbel mit fßerfien in SDaumtoolle, Itianu»

fatturmaren, grüd)ten unb Seibc mirb hier

betrieben.

Sie 9tufjcnftabt felbft bietet nichts beton»

berS SJcmcrlenSrocrteS, fo baß mir fie nod)

am jetben Ülbenb oerlaffen.

92ad)t8 brei Uhr fteigen mir aus bem

ßrironn»Sijlijer 3uge auf ber Station ’Jtni

aus. 2lußer bem Sbahn()ofSroäd)ter ift (ein

menjd)lichcS Seien ju erbliden. Sie 9!ad)t

ift ßnficr unb bitter falt. San! ber ©ut»

mütigleit bcS SbahnmiirtcrS fleht aber feßr

balb ber bampfenbe, munter furrenbc Sa«

momar auf bem Sifd), bem mir mader ju»

fpred)eu.

Um Pier U()r brechen mir auf. 9tod) ift

c§ nidjt Sag, baS Sunlel ber 9lad)t gcl)t

laugjnni in bie blSulid)en 91ebcl ber 2)ior»

genbäitimcrung über. Sir idjreiten einen

$mgcl hinan. 2luf feiner $5he begrüßt unS

bie gerabe am £>ori$ont in Dollfter 'ffradjt

gliißenb rot emporfteigenbe Sonne. Sie

Stuft ift Har unb talt, ein fdiarfer 9!orbminb

fegt über bie einförmige, grüne ßodjebene

baßin, burd) bie unfer Seg führt.

©roße Sdjafßerben, Don milb auSjehenbcn

Stürben unb beten roütcnb tlöjfetiben .fnin»

ben gehütet, begegnen unS. Sonft lein

Sieben, meber SJautn nod) Straud), nur Iah«

lcS jcrflüfteteS ©eftein unb in bcr gerne

ein paar bauntlofe, uulfanifdie Siegel. 9iad)

einftünbiger Sanbctung erbliden mir Don

meitem bie Stluincn Don Jini. Sir lotnmen

ju einem einfamen Sorfe, befjen fall aus»

fehettbe Jpütten auS bem hier limherliegenben

Dulfanifthen ©eftein gebaut finb. 2ior einem

größeren ©ehöft macht unfer armeui)d)er

Begleiter finit. ßä gehört einem feiner '-öe*

lonnten. 21uf fein Stopfen erfcheint ein ijod)=

gemad)jener, braun gebrannter äJtcnfd), bei»

fen Stopf Don einer großen gcUmüße bebedt

ift. ßr begrüßt unS burd) fianbfdjlag unb

C&jmiatorimti, fpfilcr jut $eiferjeit SJtojcfjec.
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labt und in fein £taud ein. Xer jeijr ge*

räuntige glur, in ben roit juerft eintreten,

niirb nl§ äBirtfdjaftSjimmcr bcmißt. Vier

ober jünf rotwangige SVläbcßcn finb bei

unterem Gintreten gerabe mit ibuttern be*

jcßäftigt. Jlnfangd übcrraj(i)t, laffen fie fiel)

bann nidjt toeiter ftören. Dille fünf finb

bie uoefj unucrf)ciratctcu Xöcßter bed jmölf

Sinbcr befifjenben glücflicßcn gamilicnuaterd.

Din ben gtur bcS .fmitfeä jdjlicfit ließ ber

Vießftall unb gleich banebcu ba§ SiSoßiijim*

Stabimaucr unb 38ad)ttfirme uon ber inneren

111er an, in roeldjeS mir gejüljrt roetbcit.

3» einer Gde befinbet fitf) eine Vertiefung

in ber Grbe, bie als Ofen unb jur '-brot*

bereitung bt'iiu{jt roirb. Saft alle arnteni*

jd)cu idotjmingen follcii ältnlid) eingerichtet

fein. Salb lonimt bie Srau bed SirtcS

unb fagt, inbem fie und argroöhnijd) aublidt,

511 unjerem Begleiter: „Sinh bad etma Stuf*

feil, .fterrV bad loäte fd)lcd)t!“ 9iad)bem

fie gehört, baß mir „Germanie}", reicht fie

und bie £>anb unb bringt aldbalb ein reich*

licßcS Sriihl'tüd, auS frifd)cn Giern, Vutter,

Siäfe unb feljr gutem, fel6ftgebadenem Sörot

beftehenb, bad und tiortrefflid) miinbet. Dlld

Getränt reicht fie und frijdje Vuttermiid)

mit 3uder Bermifdjt in [leinen Sdjüffeln;

ein äußerft idjmadhafted Getränt.

Sntereffant ift übrigeud bad Sieben ber

Dlrmemcrinuen. ©0 lange fie unoetl)eiratct

finb, geljen fie unuerfchleiert; nad) ber yod)=

Seit tragen fie einen meißen, burchficßtigen

Sdßeier, ben fie bid jur Geburt bed erflcn

Slinbcd behalten. Xann mirb ißnen ber

Schleier abgenommen, bafür aber ber SOiunb

halb umhüllt, fie bürfen 0011 nun an mit

[einem jremben ilinmte jpted)en. Grft ju

ihrem Bierjigften Geburtstage nimmt mau
ihnen aud) bie SDiunbbebecfung ab, unb Bon

nun an bürfen fie frembcii Süiäniiern, oßne

ßch etmad jit Bergeben, Siebe flehen.

Dtadjbem mir und bei ben gaftfreunblichen

Seutcn bebantt haben,

fchreiteit mir meiter

ber Siuinenftabt ju.

Xad Xotf liegt auf

einem fteilen jerüüfte*

ten Seljen; tief unten

in einer engen, büße*

teil Schlucht raujdjt

ber milbfd)äunienbe

D(rpatfd)ai, ju bem mir

nun ßerabfteigen. Dluf

einer primitiucn Säßre

roerben mir burd) bie

ftarte Strömung an

bad anbere Ufer ßer*

übergeriffen. Süiit und

faßren rotgetleibete ar*

menijdje SUifibcßen, bie

am anberen Ufer auf

bie Sudie nad) moßU
Slabt auö (lcicl)di. , , - . .. ,

fd)niedcnben Srautern

geßen. 9iun liegt bie alte Stabt im Söior*

genfonnenglanje auf einem nad) bem Stufje

Su fdjrofj abflürjenben, felfigen fjocßplateau

Bor und. DBeißbärtige Dlrmenier fißen unten

am Ufer bed fcßnell babinftürsenben Dlrpat*

fcßaL Sic träumen rooßl beim Siaufdjen fei*

net DSelleti non längft Bergangcnen 3eiteu,

bou bem mächtigen, freien Armenien, beffen

ßerrlicße ^auptftabt Bon ßier aud bad Staub

meitßin betjerrjeßte. Gd ift bad heilige Bni,

badjelbc Dlni, bad, heute in Xrümmer ser*

fallen, Bor und liegt. „Dlni bie Stabt faß

unb meinte", bied iß ber Dlnfang eined ber

ergreifenbften armenifeßen Volldlieber, bei

beffen Gelang fo mandjed Dinge ber ißr

SBaterlanb über alled liebenben Dlrmenier

feueßt mirb.

Bni mar früher, moßl fdjon in präßißori*

jeßeu 3eüen, eine tpößlcnftabt. Xaran er*

innern nod) heute bie Bielen an ben 31b*

.
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Ein Jluäflug na cf) .pochannenien. 269

(längen bet fpodjcbene befinblidien £>Sl)lon,

welche beullid) als ehemalige Wobnräume

ertennbar finb. 3m fünften Sa^t^unbert

war Jini Borübergebenb atnienijdje geftung.

3n jene 3e ' f lallt bie Erbauung bet beiben

Erlöferfirdjen. Xie etftetc mürbe im 3aljre

459 non bet nrmeniitfjcn Königin Katharina

etbaut. Sie ift nud) leiblid) erhalten. Xer

einjige '-Bewohner JlniS, ein armenifdjet

3)iönd), fjält in ber balboerfallenen Siitdje

©otteSbienft für bie (Dauern ber llmgegenb

ab. 3n feinem Heilten, jauberen. »an einem

Steinwall umgebenen fiäuSdjen bewirtete

er uns feljr gaftfreunblid). Er felbfi lebt

non beu Jllnwjen, bie it)m non ben Jini*

pilgern jugemenbet Werben. 3n einem bei

it)m befinblidien grembenbucbe finb 9ianten

armenifd)er Pilger auS faft allen Weltteilen

eingeidirieben, unb mond) riibrenbeS ©e=

bid)t über baS traurige Sd)iefjal ber ar*

meuijdien Nation ift auf ben blättern auf»

gejeidjnet.

Xie jmeite fapellenartig gebaute Kirche

würbe nou bem armenijdien gürften Jlpel*

laripa im 3abre 489 ju Ehren leineS S3a«

terS ©rigor gegrünbet (Jlbbilb. 3. 264).

JlniS '-Blüte,(eit fällt in baS jeljnte 3atjr»

^unbert, als bie Stabt non bem ftoljen,

prad)tliebenben iierrjd)ergejd)led)t ber SBa*

gratiben (ur Siefibenj erwäl)lt würbe. JluS

jener 3*>l flammen bie gewaltigen Diauern

unb Jürnte, jene ftoljen Sdjlöffer unb tjerr«

lidjen Hirdien, beten SHuinen nod) beute

unfer Jluge in Staunen jejjen unb unS bie

SDIadjt unb ben ©lanj jener 3**1 Jur '-ln*

fd)auung bringen.

Xie hier befinblidien JJaumerle finb wobt

überbauut bie bebeutenbften Xenlmäler ber

altarmeuifdien Jlrd)itcltur. Xa leben wir

bie non bem König Halit in ben gabren

996 bis 1000 erbaute heilige ©rigor» Jlpu*

gamrejjtircbe, ein ÜDIeijlermert ber bamaligen

Pautunft ('Jlbbilb. S. 265). Ein anberer

tübn emporftrebenber Stau erbebt fid) bidjt

an ber nach bem Jlrpatjcbai fteil abfalleit*

ben gelSmanb (Jlbbilb. S. 266). Pon bem

balbnerflörten Xutm biejet llirche auS bie*

tet fid; unS baS berrlitbite 'Panorama über

baS ganje großartige Siuinenfclb non Jini

bar. Xief unter unS jagt ber milbjdjäu»

ntenbe Jlrpatjd)ai benfelben Weg bobin,

wie er es nor taufenb unb mebr 3ahren

getan bat. 9}on einer in ber 9läl)c ber

lepterwälinten Siitd)c befinblidien 'Jiuitte führt

ein geheimer untcrirbifdier ©ang in nieten

Winbungen unb ftarlem galt bireft bis jum

glufjbett hinab. Er tarn uns iebr gelegen,

benu mir benu|)ten ihn fnfort als Xuntcl*

lammet für uniereit pbotograpl)iid)en Jlppa*

rat, um neue Platten einju legen, beiten wir

bie hier abgebrudten Jlufnabmcn bctbanlen.

Unjere Jlbbilbung auf S. 267 Stellt ein mert*

würbigeä, im ^mieten prad)tno(l auSgcarbei*

teteS ©ebäube bar, baS anfangs als Cbjer»

natorium biente, aber jpäter unter ber Sperr*

jdjaft ber Perjer in eine Dlofrfjee umgewan»

beit würbe. Xie Jlbbilbung auf Seite 268

jeigt bie Stabtmauern unb Wad)ttürme, non

ber inneren Stabt auS gejeben.

Xen gaujen Xag ftreifen wir in ben 9lui«

nen umher, bie eine glädje non jed)8 Kilo*

metern im UmlreiS einnebmen. JUS bie

Jlbenbfonne mit ihren icpteu Strahlen bie

Kuppeln unb Xiirme ber alten '-Bauten no<h

einmal golbig aufleud)len läßt, nehmen wir

Jlbithieb non ber unS liebgeworbenen Stätte.

Wie eng ift bod) JlniS Sd)itl|al mit bem

ber armeniidjen Jiation uerbunben! SDlit

ber Eroberung ©rofjarmenienS burd) bie

JJpjantiner im Sabre 1040 war es aud)

mit JlniS (Blütezeit noriiber. Xurd) bie

fortwährenben (Belagerungen, benen bie Stabt

in ben nädjften 3al)rl)unbertcn burth bie

Selbfdiuten, Stürben, ©eorgier unb onbere

Pölterjd)ajlen auSgeiejjt war, würben faft

alle jene 'Prachtbauten bejehäbigt.

WaS aber ber 3trflnrung8wut ber 'Dien*

fchen nidjt gelang, nollenbeten bie Jlatur»

mäd)te telbft. Ein gewaltiges Erbbeben ner*

wüftete Jini im 3ahre 1319 nollftänbig.

Seitbcm ift bie Stabt unbewohnt, unb

außerhalb JlrmenienS wifjen wenige non

ihrer Ejiftenj.

Xanlbaren .fperjenS gegen baS 'Doll, baS

unS jo gaftjreunblid) aufgenommen hat, ner*

laffen mir baS 4iwd)lnnb ber Jlrmenier, um
unjere Sieije, bie burd) bie Sonbwüflen

XtanslaSpienS unb bie fruchtbaren ©efilbe

getgbanaS führt, bis jnm 'Pamir, bem

„Xad) ber Welf, bin fortjufepen.

StonattQcfte, XCIX. 690. - ttooanfa; 1905. 20
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frcibcrr Cudwig von GUicben-Rußwurm
Bin Künstlerleben und -schaffen

von

Otto Gggeling

Sie lcaten ein altcä Itjiiringer ©e*

(d)led)I, bie fetten nun ©leiefjen, ben

QSrajen Bau ©leidien butd) Ser«

roanbtjcbnjt ober burd) üebnSoerbnltniS Ber*

bunben, jdjon in ben Jagen bet SUeuj^iige

unb unter ben Sittern beä Jeutjdjen Or=

bcn§ genannt, Surgen übet ttjüringiidjen

Slüffcn, Sdjlofjbauten im Scnaiffanceftil,

mit benen bie tUiarftpläite bet SSalbftäble

gcldimücft loaten, mutbcu Btm ©tiebetn bie*

jeb .yuiulcsS erridjtct unb geböten beten i)iad)=

tommen nod) tjeute. 3 11 bet crflcn £>filjtc

OMndjörutf iit Jimcrjflflt.)

beS adjtjcbnten 3al)tt)unbert3 aber etlojd)

bet 'Dtnnnebfiamm be3 ftäntijdjen ©eid)led)=

tcä bet Sufsrourm, unb alb gtcifjett Jpein«

tid) uon (iileid)en bie (itbtod)ter bet Su&*

toutm jur Wattin gewonnen, ncreinte et ben

fräutijd)eu mit bem tiiütingildjen gamilien*

nnmeit unb Bctlegtc ben 3i)j bieieS einen

3weige8 bet Wleidjen auf ba§ ftfintiidjc

©reifenftein ob Sonnlanb. ©reijenftein bat

alte SUiauern unb Jürme, bie angetan finb.

ben Stürmen bet 3C > 1 Ju tropen unb bas

©ut ju bergen, ba3 Bon ben Söijnen beS
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£>aujc8 in bcS 2cbenS Stampfen etiuorbcit

tunr. £>ier i'inb 3'mmcr ßffüUt mit pi)l))'i*

lalijcben Slppa taten; benn SJilfjelni gtiebtirf)

nerfolgte bie Webanfen SHerotonS unb Wuc»

tideS unb arbeitete, bie Bntbedunßen .fier*

fcbelä Botjubereiten. ,£>ier ift in ben Schrän»

ten filberneS ©afelgerät aujgefjäujt, Bon bem

(Stimm, b’äüembett, Xibcrot gejpelft; benn

ein Bleichen roat turtölnifdjtr Belaubter in

'flatiS, als fiel) bott bie iHebolution bet

WuiUotine butd) bie Sienolution bet Be«

banten Borbereitcte. (Sin neuer (Seift mar

in bie Säelt getommen, neue 9iamen galten

als 3iit)tet bet Wenßbbeit. Bitten bet

elften Betbanb öeinrid) ',’lbalbert feinem

.ßauje, als et 511 feiner Baltin machte bie

Jochtet Born gteunbe jeineä SBatetS, Bon fei»

nem eigenen fönten, bie ©odjter ßmilie un»

|ereS Schiller.

2Benn bet einzige Soßn biejcS Nantes,

3rcifjett 2ubtoig, früh oon ben Sälen jeinet

nätctlichen 9tfjncn bötte, tuenn man it)m bon

ben Stümpfen bet fUußtourm im Eienfte beS

öfietreidjildjeit SlailerbauieS ergäblte, unb

wie ein Bcneral SRußmurm nach glängenben

Siegen an bet ©onnu bind) bie 'Jiänte fei*

ner (Segnet um SöefiJj unb Seben gebracht

fei, ein Sd)idfal erbulbet habe ähnlich bem

3ikUenftcing, jo brachte bie Wutter iljm

ein erhabenes ISnbenEen unb ben Vluftuf ju

ftieblidjen Jugenben. ©öS jdjöne '-öilb

JifchbeinS, baS ben lutigeit, lebensfrohen

Sd)iUet uon roter Joga umuhlungen geigt,

bilbet mit einet 3üUe oon Slunft* unb Be«

braucbSgegenftäuben, bie eiuft bem ©id)ter

gebient, ben b<xhßthaltenen Sdjmud eines

ßimmetS auf bem Wreifenftein. Unb tuie

bie Wroßbergogin Waria 'fäaiuloiunn ihren

Slinbetn eine gefellfdjaftlicbe ßtgiebung ge»

geben, bie man jpiiter an bet loat)i!)aft fütft»

(icijen 21rt bet Jloijetin Jlugufta unb bcS

BroßhetgogS Mail Slleganber betounbern

tonnte, fo loar bie bem tueimarifebeu tpofe

engbefreunbete ßmilie ooit Schiller erfolg«

teid) bemüht, ihrem am 2"). Cttober 1 s.‘!6 ge»

botenen Sot)n oon früh auf all bie (Singel»

beiten Bomebmer 2ebcn8führung einguüben,

bie ntan jpiitet nur tdjmct nadjlerncn fann,

unb bie bod) eine fo große ßilfe geben, bie

£>öflid)teit beS ßergenS anmutig ju betätigen.

Unfetem großen Schiller etluudjS in bet

barten 3u[b t bet fiarlSjcbule bet Kampfes»

finn, bie Seibenjdjajt bcS tragifdjen ©id)terS;

ieinem ßnfel btadite baS teidjgeiegnete 9la<

tetbauS eine 3üUe leidjt batgebotencr Bülcr

unb lodte ißn gu fticblidicm '-Behagen an

bet Sdjönbeit bet SsSelt, baS et maletiid)

auSgujpted)cn befähigt luar. lern Mario»

fd)ület iputben bie erhabenen unb mitunter

übcrjpanutcn Wannet bet plutard)i)d)eu '-bio»

gtapbie bie üebrer Bon bem, maS braußen

im Wcnicbcnleben Borgelje; auf Wreifenftein

Bcrlehtten geiitig unb gefeüjdjaftlid) Bot»

nehme Wannet unb Stauen, in beten Witte

bet junge Sreiherr lernte, loaS toabt unb

loaS gegiemenb jei. SlotiudrtS, einet ibealen

Söelt entgegen, führen uuS ®cbid)te unb

©tarnen Schillers, alles ?l(ltäglid)e bleibt

bei biejent Webantenfluge weit hinter unS;

aber baS 'Jiäcbftc Iiebeitb gu betrachten, eä

in WeftaltcnjüUe unb Satbcnglang batgu»

ftellen, baS erfreute unfern l'Jc ater, ßerrett»

mäntter, roie et fie nannte, Wattn er, bie po«

litijd) ober jogial ober für Äiitdjc unb SBif«

jenid)aft ftrebten, Wannet, bie jebem Mteije

unbetümmert um befjen eigene Sünidtc ihr

Söollen aujgunötigcn gewohnt finb, .fietren»

nninnet loaten bem SSarott pon Bleichen

unbehaglich. Br jetbft war ein „Srauen*

mann“. 9!id)t nur baß et bis in fein Üllter

iehr empfänglich für bie Waben eblet Srauen»

jreunb|d)aft blieb, nicht nur baß ihm baS

2ob feinet SsJeite auS ©amenmunb bejonbetS

loertBoll loar. bis guleßt eignete ihm and)

iene geiftige Srijdje, bie bereit ift, troß alles

SttebenS inS Stoße auf bie tlcineten gcifli»

gen ßrforbernijie beS 'JlngcttblidS eiugugeben.

bie leidjt baS eigene große '.Kiffen, baS jeine

Urteil über 2ebenSfragen, bie hergetquiden»

ben Waben bet Slunft in antpredjenber Soint

mitguleitcn oetfteht. Slliellcid)t ift, baß er

ein Srauenmann loar, bet am meiften

d)atalletiftijd)e 3U8 *m ©eifteSleben Wlei»

djenS, unb eS toitb fich borauS bie 21 1 1 fei«

net Slunft obleiten taffen; beim cS ertlärt

iid) batauS guerft bet Scgenftanb, bann baS

•fjauptmittet unb enblid) bie große Wanuig»

jaltigteit feines Schaffens.

B8 ift begeichnenb, baß jene ©afel bcS

SJatonS non Wleidjcn, bie non bet '-National»

galetie in Berlin angefauft loarb, ben

Flamen ,3bi)U“ tragt. Sie geigt eine 'i*ap«

pel an Element Sfußlauf unb läßt uns auf

einet Siejc Sdjäjet unb Ipctbe jctfcn. ©cn
20-
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Slief ouf baS 9JSd)fle }u richten, im flei*

litten UmlrciS ba8 Schöne ju finben, um
fid) bnrmi \u ftcucn titib e6 mit bem ®in*

fei fejtjubalten, gbgUeit ju malen. baS roar

unferem Sieifter ber gnbalt ieinet l?eben8*

atbeil. Man baue ihn )U lembtoirt irtjci ft=

lieben unb juriftijehen Stubien nuj beutjdte

4pod)1djutcii gelanbt; aber er liebte ei mehr,

mit leinen lemt)tenben '.'lugen genieficnb unb

jeidpienb burd) bie anmutigen OScfilbe gtan*

leti8 j)ii roanbeln. ©in reidje8 gnmiliengliid

roar ihm auf ©teifenftciii erblüht; aber als

bie geliebte grau ftarb unb ber einzige

Sohn in ber fiut jroeier ©rofiofiter fidjer

geborgen mar, ba jolgte öleidien ieiner

Sehnludjt unb uerDoUlommnete fein talent

auf ber Slunjtjdiulc ju Seimar; benn Ijier*

ljer führte il)n bie 91nl)üiiglid)lcit feiner Mut*

ter unb bie bertlidie, tjeilcie greunbfdiaft,

burd) bie er mfiljienb feines ganzen üebeitS

mit ©roftherjog Jlarl llllernnber uerbunben

blieb. ©Meid)cn bat Diele Seilen gematbt.

Xreimnl mar er ftubierenb unb malenb in

grantreid). Sein Steiftet mürbe Don ibm

böber gcfteOt al8 Hüllet. 9luf manchem gto=

fielt unb ntand)em Heilten 'Hübe bat aueb

ber beutjebe SMeifter Derlud)t, baS üeben bcö

arferbaueitben SpIIc8 barjuftcllen, befjen ep i
=

itbe Sürbe unb Srnft Stillet jo betoun*

bernSroett ,\u jtbilbern Dcrftanben. Slber e8

ift d)ara(teriftifd), bafi fief) ©Ieirf)en6 Htfln*

ner unb grauen mit gemilbertem 2lu8btud

betuegen. Saum bafi einmal eine fatreit»

jdjiebenbe grau toeiter au8|tbreitet, eine an*

bere am Siethen ober beim 2d)eud)en ber

Sübe bie fjanb böber hebt. Xie ©efte, mit

ber StillctS Sämann bie Sförncr auSmirft,

ift belannt. Xa,\u füllt bietet Sfattbinann

bcS grmnolen baS ganje Silb, manbelt

gleitbiam al8 ein fierrjdjcr über beit Soben,

ben er jroingt, grudit ju tragen, ©leid)en

malte ein groftcS aufgeloderteS gelb unb

barübergebenb eine Heine ©eftalt. SiiUetä

Sauer holt mit geftrerftem 2trm meit aus,

|d)leubert ben Samen ringS umher, ber

OJleidjeitö bebt bie red|te fianb forgjältig

mit gelnidtem Ellbogen unb ftreut auj einen

'l'lali.

lln|er Seimarer 'X’ialer liebte bie Sol*

len; aber nidjt ben StrntuS fteüle er

bar, ber mie ein jd)ioercr Sorhang mit

granfen fid) auf bie (lebe fenft, nid)t ben

©eroitterhimmel, ber Sdjatten borauSienbet

unb Serberben brobt, nein, bcS heileren

Stimulus glänjcnb ireific .fiügel. 2d)an,\en,

Xütme am .fiori^ont, bie feinen ©ittcr unb

ftlbcmen Sdjäfdicn beS erbfernen ßirruS.

bie leicht hinfiebenben ©allen beS Stratus

ShtmuluS. Siel Arbeit, bie er bet Seit

ber Sollen gemibmet unb jo reidt gelohnte

9lrbeit; benn ftaubfrei, Don ber Erben-

fthmete erlöft, fthroeben biefe Sollen in

ihren erhabenen Säumen.

©leidien liebte bas Steer. git .jjelgolanb,

in XrouDille bat er öfter gctuobiit, bat er mit

Diel Sorgfalt ben ©lanj ber Sogen ftubiert,

nur ben ©lanj, nidjt bie ©eroalt. SlnbreaS

Üldienbod) unb jo Diele mit ihm erfreuten fid)

ber Soffer, bie ftu Sergen erhoben unb in

'Jlbgrünbe jcnuühlt botmernb gegen bie Sfüfte

rollen. Unfer Steiftet (ab, liebte, bilbete

nur baS greunbliihe, baä Uieblojenbe. bas

Scgncnbe ber gluten. Die träumerijehe

Schönheit ber briet, ber füllen Sanöle Se*

nebigS jefjelte ihn. 91u8 feinen Safjerjpie*

geln lönnte jeben tlugenblirf bie ©öttin ber

Schönheit unb Hiebe auftauchen.

Sie ntäditig futb bie Serge berüllpen! Xie

erberld)iitternbe Weroalt, uott ber einft bieie

gellen getürmt mürben, fd)eint noch immer

au8 ihren lübtien Hilden ju rebeit. Stanb

©leidjen Dor bcni ©ebirge, jo fab er baS

XaL Siodjten bie .{rohen einen abidilicfien«

ben, einengenben {jintcrgrunb geben, roie

lieblich erftrablten baDor Sege, Srücfen,

Sielen im 2onnen|d)tin, unb meid) lüble

Schatten madjlen hier bie Sonne empfittb-

lieber.

Sein, ©leidjen beburftc nid)t bc8 ©etoal*

tigen, nicht irgenbciiicö Sejonberen. (Sr

hat Dornebme Silber gemalt Dom Sari in

gontainebleau uub Don bem in Sürjburg;

aber leine immer toicber frifefje Hiebe ge*

hörte bem Don ©räletn unb Slumen ge*

Ichntüdtcn Sieiengrunb, ben füll fliefjeitben,

blinfenben Saffem Heiner Ströme, roenn

fid) in ihnen ba8 ©cmölbe beS £>immel8

unb bie jiebenben Sollen fpiegelteu. (ix

liebte cö, ba8 lanfte SorroärtSbräugeit ber

Sdjafherbe, ba8 Sanbeln ber jd)mer hin*

jd)teitenbcn 9iinber mieberjugeben. SieDiel

Dom l'eben8gcbeimniö ihm biefe jlüfternben

Saaten ju erzählen hoüeit, metin fie jo beü

über bem buntlen Soben uub Dor bem fd)at*
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tigen Salbe ftanbeu! llnb bie '3lätterprad)t

unb bie Sonnenflrafjlen, bie bmcf) fic t)u*

jdjcn? D, Dom er |len jrijdieit (Brün beS

Stärlinge, Don all biejem jungen, jd)Wellen*

ben, DerheifiungSDoUen lieben, Don ben Ijci»

feen Sommettogen, ba bic SMättcr ber Sin«

ftanien fiel) (preßten, um ben 2 trat) len ju

lueljreti unb fie bod) nid)t Ijiirbetn tonnten,

an ben alten Stämmen, 311 ben Sudeln
nieber^uflleiten , bis 311 bem übermütigem

3ubel beä IperbfteS, bis 311 biejen glüljenb

gefärbten Sllätterträu*

men, in beiten baS

3ot)r nod) einmal all

jeineJlraft unb Schön*

beit entfaltet, ebe eS in

beS Sinters Statt*

beit Dcrfintt, roie haben

fid) feine Slugen an all

bieier tpcrrlidjleit be*

raufebt, loie eilte feine

tpanb, mit netDöjen

3ügcn bieie 5«Uc auj

bem Sbilbe feft}ubal>

ten! 21ber nicht im*

mer beburjte eS für

(Bleichen biefeS 53lät*

tetgeiuirrä, nid)t im*

mer ber lueibenben

liere. Slud) bic tttb*

Oberfläche felbft im lei*

ten Sogen ihrer $>öben

unb Siefen, im breiten Stuben unter bem

fpiimncl, bann wenn bie Schollen aufge*

brochen waren ober bic ©rate nur nieber*

gelegte (Barben 3urüdgelaffen, bann wenn

bie Sthneebcde bie 31m einfjüllte, bie ©rb*

obetfläd)c felbft lub ben fiünftlcr 311111 (Be*

ftalten ein. Sobalb aber aus bem engen

Sal bie warmen ©belfteine ber §auSbäd)er

heroorwuchfen unb leichte 9iaud)Wöltd)cn Don

bem SBebagen ber ftiUen 'JJtenjdjeu er}äbl*

ten, wie erfdjien ba alles als ein ©t3ciig*

niS ber ©rbe felbft, unb jobalb über wei*

tem Sd)neejelb eine fetne 9Jtül)Ic ben Siaum

Dertiefte unb ber .jjimincl fid) bod) bariiber

wölbte, wie würben bann bic beiben großen

(Brunbniädjte offenbar, 3Wijd)cn beneu fid)

ber SUienfchbeit (Bcjd)ide abfpielen, ber ge*

waltig tragenbe Siücten ber ©rbfejte unb

baS unentfliebbar umipannenbe 8'rmamem
beS Rimmels!

Siefelbe 3e>>ifübligtcit, mit ber (Bleüben

baS Sd)öne reid)Iid) in jeincr Stäbe 311 fin*

ben Dermod)te, gab ihm and) SferftänbuiS

für baS tiauptmiltcl beS 'IKolerS, bic 3«rbc.

erfahrungsgemäß haben bie fjerrenmänner

unter ben fUialcrn fid) weit mehr burd) gute

3eichnung als burd) glänstiibe Satten ber*

borgetan, jo 9Mid)elangclo, ber mit leiben*

jd)oftlid)cm Schmers um bie Sreiljcit leincS

löaterlanbeS forgte, fo 'Diantegna, bem baS

gaii3e lieben mit 'ftro^efien unb Streit er*

füllt war. Signorelli war ftorf genug, fid)

bei bem plöfilidjcn lobe feines SoljueS ba*

burch jtt trögen, bafj er ben ffirmorbeten

seidjuete, unb an feinen 3rcS!ogemälbcn 3U

CrDieto bewuiibcrn Wir bie )d)önbcwcgten

©eftalten ebenfofeljr, als wir ihre häßlichen

Sarben bellagcn. tlber bie 3auberer ber

Sarbe, ein Slnbrea bei Sarto, ein (Siorgionc,

ein (Boi)a waren währeitb ihres gansen fie*

benS non jdjönen 3arben abhängig. Siefe

gläu}enbe, beftänbig fid) änbernbe .fuille,

mit ber baS Sonnenlicht bie ©eftalten um*

gibt, jdieint weicheren (Bemütcrn einen Der*

fül)teriid)cn Scrt 311 befipen, währeitb bie

ftärtcren ©eifter mehr geneigt finb, in bie

Siefc ein^itbringcn uub baS SJIcibenbe in ber

31ud)t beS SdjeineS mit cblcn fiinien fefi*

3ubalten. Sarbe, wahre, fd)öne Sarbe war

ber ^freiS, um ben (Bleichen in ben brei

3ahrjel)nteit jeiner lünftletijdjen 'ilrbeit ge*

Subtoig Don <Blcuf)tn*9iuimtm: .tOijd bei »onnlanb.
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Tungen hat, ein großes unb niühfantcS lln« greube ju pviijcii, jonbern es genügt uns,

terfangcu: beim mir ici)cu nicht, mnS mir an irgciibmelclicn geidjen ertannt ju haben,

leben, mir muffen alle bielerlei Irrtum ab» bnü hier eine Slfiele, hart ein Saum, bort

Bil(ie bei liouoiUe.

ftteifen, ehe mir erlangen, maS bodj roie

felbftoerftänblidj in unierem Sei'iß ju lein

fdjeint.

Saß bie graften 9lnjd)auungcn »on Diaum

unb geit, baft bie ©runbgebanten, unter

benen mir Tinge unb (rreignifie üuiommen*

foffen, nidjt finnlidj bau unS mabrgenammen

merben, loiibcrn anS ber Selbfttätigfeit urt*

jereS Weifte« entjpringen, hat Sinnt überjeu*

genb nad)gemieieit. '.'Iber nid)l nur bieje

notroenbigen unb allgemeinen liinjidjtcn btin=

gen mir mit, wenn mir bie 9iatur betrndj*

ten, jonbern mir ießen imet) eine ganje

Dieitje einzelner unb jaljdtcr '.'lnfid)tcn uorau«,

bie mir nicht burd) ©rfatjrung geminnen,

bie mir üielmehr bet Sieelt aufjmingen.

Stic eS uns oftmals geljinbeit hat, Taten,

äöorte, SSerte ber 'Dienidjen redjt ju beur»

teilen, menn mir im ©Uten ober Sälen

gegen fie Doreingenommen maren, Io leheit

mir läglid) in ber üanbidjaft ©igcnidjajteu

ber Tinge, bie in ber Tat ihnen gar nidjt

anhaften, nur meil mir fie ju leljcn über»

jeugt finb. iaelmljollt lagt: „Utlanbelit mir

brauften, jo madjeit mir une nidjt bie fUinlje,

bie garben ber 'Jlalje unb gerne, ber tirb*

jdjolle unb ber Saume eingcljenb unb mit

ein Sad) oorljanbeit ift. Unb nun flreidjen

mir bie Tinge ttadj unjerct Sorftellung oon

ihnen an. Tiefe glädje ift eine SSieje, aljo

ift fie grün, hier ift ein Saum, alio ift lein

Stamm braun. Unb bodj ift nur bie nahe

StMejc gtiin, in weiterem ?lbftanb wirb fie

allmählidj blau, in ber gerne biolett. Unb
bodj hat eS noch niemals einen braunen

Saumjtamm gegeben.“ Tie Sudje (ja! einen

blaugtaucn, bie ©idje einen filbergrauen,

bie Sl'iejer einen lupferjarbigen Stamm, unb

auf ber SHinbc oon alten Staflanien« unb

Cbftbüumen miidjen fidj violette Töne in

baS ©rau. Jlber feit bem fiebjetjnten gabt*
hunbett galt bet ©runbton jeber S.'anbfdjaft

für braun. Siit biefer garbe mürbe unter*

malt, fie Ijerrfdjte über gclfen unb SdjoUcn

bcS SorbergrunbeS, fie Heiterte an ben

Saumfliimmen in bie flöhe, unb jelbft über

bas klaub breitete fie, baS ©tün herabftinu

menb, ihren .fiaudj. Tie Stünftler felbft iahen

biclc Sdjatticrungen in bie Siatur hinein,

unb ba fie gemahnt maren, ihre Tafeln im
'Jltelier jii pollcnben, fo fehlte Ihnen bie fort*

bauernbe Sloutrolle, bie iljrer '.'Irbeil burctj

bie lebenbige 9iatur hülfe gegeben merben

iöltnen. Tie i'aiemuelt aber folgte ben
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5! ünjtletn, iatj unter bent öimniel brnufien,

roa8 man ihr an ben Sänben ber ©lujeen

gezeigt hatte; beim wir finb nicht gemöhnt,

ielbit unb genau ju prüfen. ©ian frage

nur in einem greunbcStreife, mie bie Slugen«

färbe eines ©efannten fei, unb man niirb jo

Biel Berjdjiebene SIntroorten erhalten, al8

man SDJenfdicn gefragt bat. 3Ban jage nur,

ber Schnee Ijot blaue 3d)atteit, unb tuenn

bie Sonne über ißn tjer fdjeint, ift er meiß;

aber rechts unb linI8 Bon bie|er meißen

breiten Straße ift er roeißoiolctt. SJian jagt

bamit baS Süchtige, aber Glauben finbet

man nicht. ler oorl)ertjd)enbe Ion in einer

Canbjchaft ift nach ber ©erjebiebenheit Ber

Hujt jehr mannigfaltig. Sin Haren fjicrbft«

tagen jeigen bie linge ein jebeä feine garbe

lehr beutlici). unb e8 ift, al8 mären jie Bon

einem filberneit Ion umfloffen. 31 n roarmen

bunftreichen Sommertagen liegen Bor ©äu«

men unb ^jügeln blaue Schatten, bie mit«

unter (ehr flarf unb immer leije bem gnn=

Slber bie beutfehen üanbjdjafter bcS Bari«

gen IgahrhunberS jähen mie bie ber jroei

Borangehenben bie Seit braun, unb ©lei*

chcn jah mit ihnen, ffiS ift, menn man jeine

fpäteren Serie (ennt, jrtgocr ju beulen, baß

er ben früheften jolche gatben Berliehen. Cb
er ©aläftc an ben Safjetftraßen ©enebigS

fdiilbert, ob er ©aumgruppeu Bor einen

\iimmel mit untergebenber Sonne ftellt, ob

er meißblüljcnbe liftein auf einer .fialbe er«

jdieinen läßt — um bie feierlidjen tätlichen,

gelblichen Sänbe, in ba8 glänjenbe ©olb

beS ?lbenbl)immel8, in bie meißen ©Inten

hinein brängt fief) ba8 ©raun. Sin ganj

BortrefflicheS Serl au8 biejer geit bat fid)

in Seimar erhalten, ein ©ilb ber ©eluebere»

allce an einem bunftreichen, jonnigen §erbft*

morgen. Sir jeheu in bie Ülllee hinein, an

ben alten Sinbcn norüber. Ceidjt treten biefe

an beiben Seiten bintereinauber jurücf.

9led)t8 im ©orbergrunbe fteljt ein h°her,

mit golbigbtaunem Saub BerfjüUter Stamm.

Söogcn bei ^roumflc.

jen ©ilbe ben ©runbton ucrleihen. Unter ©ou linI8 bringen filberne Sonnenftrahlcu

einem heißen, hellen £>immel herrjdit mcifte bnrd) hellgrauen 'Jiebel. ©8 ift eine lebhaft

©lut nor, bei nebclreidier Hilft fließt cS um miebergegebene, mit Bielen ©erionen beoöl»

bie linge, a!8 lägen Schleier barüber. fette Straße; aber baS ©anje ift jo mit
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brauner Sauce burdjtiäntt, al8 ein ©ilb

fein fann, weint eS nitfet gan; mit Sepia

gemalt ift.

3n biefe fcbwcrjälligc unb bunlel (tf)on

nl8 uu^uiänglid) empjuubene garbe tarn ein

frijdjer $>aud), als Sßrofeffor fragen in

Seintar erldjicn. 'Jiun tverbeu ©oben unb

©fiume mit traflBollem tSrün überzogen,

meifee Sölten fliehen am blauen ^intmel,

unb bie Siebter in ber Sanb|d)aft tuerben

burd) jdjmärfllicfec Sdiatten btntorgcbobcn.

3nt ©tujeiim ju Seintar bängt ein Stilb

.gräntifdjer gluß". Seit in bie gerne beitnt

tief) bie Sanbidjnjt, burd) jaftig grüne Stieldie

fommen Sellen, in benen fid) bces ftimmelS

belle Sollen unb bie Schatten ber Ufer

fpiegeln. (J8 ift eine io ijobe Kraft auf

bieier lafel erreid)t, bafe ipäter feiten eine

ftfirfer tuirfenbe L'aubid)aft au8 OtleidjcnS

Sltelier Ijeroorging. Unb bod) mar e8 nidit

in biejem Seife, ba« unfer Sünftler fein

le|)te8 3iei erreidien tollte. ?U8 er in beit

ad)tfliget Jahren teine Serfe Bor ber Statur

flu malen begann, ba offenbarte fid) feinem

el)rlid)eit Sudjeit, bafj bie Xinge ba brattfeen

Bon ber Sonne überflutet loerben. Cfjrlid)

aber wollte er fein. So warf er bie traft»

Bolle Stala, beten er fid) biSljet bebient,

um. Xn8 Sdjmarfl Berfdjwanb Bon feiner

Palette, ein gelblid)e8 Seife mürbe beoor»

jugt, bilbete balb ben ötrunbton feiner ®e*

mAlbc, fo bafe er felbft bie bantalS entftan»

benen Serfe feiner ,(£l[enbeinepod)e“ flu«

fliiblte. Unb fo weit ging bie SKettge ber

©emunberer unb Käufer mit. «ber als er

bann weiter jur Saferfeeit ringenb im Sin«

fang ber neunziger 3at)re .in bie garbe

tarn“, a!8 er ba8 lang Otejud)te enblid) er«

rcid)t batte, ba fam bie Jragif feines SebettS:

fein jürillidjer fierr unb greunb oerftanb

ibn nid)t mehr, bie att alte ©ahnen ge»

Wöbnten ftmiflleuner Berliefeen ibn, frühere

greunbe unb ©crebrer feiner Serie jpradjen

jeberjenb .Bon ber geit, 1)0 ©leid)en nod)

malen tonnte“. l£itt Sanbei, ber für un8

jdjwer begreifbar. Sir haben wieber unb

wieber erlebt, bafe weit tübner gemalte Stil«

ber entflanben, bafe in fünftlcritd)en Steilen

ber Seit naturwabrer garbe böb« unb

höbet gejd)äfet warb. Utt8 ift eS eine ©in«

'Bei ftclflOlaub.

Aufgaben fteUeit, benen fein ©infel nod) ttidjt

gercd)t geworben war. Unb eine Sadjc

bräunte fid) ihm flunädjft auf, näntlid) bafe

Stamme unb Schollen, Sfinbe unb geifert

in faft weifeeu garben erftrablen, wenn fie

jenwabrbeit geworben, bafe ein ©ilb nicf)t

in erfter Üinie Webanten flu lehren bat, fon«

bent gut gemalt fein muß, ein ©enufe für
bn8 Sluge fein mufe. Wleidjeit war einer

ber frübcflen SUlärtljrcr für ba8 neu an«
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bredjenbe üidjt. 91 icl)t bajj er rebolutioiiär

ein burd)au8 9lcueS bfitte bringen roollen!

Xn8 ©türmen lag feiner ganzen 21 rt fern;

aber er batte and) in feinen jriiberen Gpodjen

nad) Sicht unb (Slanj geiudjt, unb jetu erft

lernte er bie empfunbene ©abrbeit immer

näher anbriitgcnb micberjugeben.

SluSfin fagt: „Blan balle ein alte« Sanb*

jdjaftSbtlb neben ba8 offene geuflcr, oergleidje

bie garben auf ber Seinmanb mit benen brau*

Ben, unb man wirb jeben, baß and) ein |on«

nige8 Bilb (etioa ein £>afen Glaube SorrainS)

nod) immer buntler ift aI8 ein trüber Jag.“

Ja8 mar e8, ma8 (Sleidjen empfanb. geller,

leudjteuber mufften bie Bitter unb boju

mußten fie farbenreitber roerben. Unb nun

enlftanben biefe mannigfachen ©rün, um
nidgt nur Pon grübiabr unb ©ontmer, Pan

befdjienenen unb be|d)atteten Gipfeln ju er*

jäblen, fonbern aud) bie Unterjdjiebe bet

Baumarten, ja ber einzelnen Bäume berlel*

ben JIrt empfinblid) ju machen, fo baß eS

bem Befdjnuer ift, a!8 fäbe er in ben ©alb

unb bürte ba8 Blättergcflüfter. 91un roeef)*

feiten bie gatben auf ben meit bingeftredten

©ieienteppidten, baft fie jurürfgingen, ohne

baff ber Untunbige ben ©runb erfannte,

ber einjig in bet ©abrbeit ber naben unb

fernen garben lag. So jart aufgetragenes

Seift nur, told) Berlengrau allein bermod)*

ten ben jieftenben ©ollen biefe Seid)tig(eit

tu perleiben. Jiefe turnen roten, grünen,

gelben, blauen Striche aber, fie machen un8

nicht nur bie Oberfläche be8 leid)! jitternben

©afferS (eben, eS fd)eint, aI8 führten fie

unteren Blict in bie liefe, mo e8 bem gilch*

lein rooblig ift in feinem triftallcnen fjauje.

Unb mie bie Diatur, fo fteigert (Sleidjen bie

Brad)t feiner garben, menn bie untergebenbe

Sonne ben £iorijout mit rotem (Selbe übet«

jiel)t unb auf bem meiten ©cbneefelbe blaue,

oiolette, rote unb gelbe garbenfpiele beiBor*

jaubert. ©ir alle erinnern 11118, baß an

fierbittagcn beutidjer '©alb burd) ben über*

roältigenbcn garbenjauber (einer ©ipfel 11118

mit jener greube erjüllt, bei ber ber 9ltcm

ju ftoden fd)eint. (Sleidjen batte ben SDtut

unb bie Straft, in Buchetibüfchen auf fanfler

Jpöbe bn8 Slotbraun jo tief, bie bronjenen

Jone jo leud)tenb, ba8 Slot fo glänjenb neben*

einanber ju jeßen, batte Blut unb Straft,

einen jungen Birtenmalb mit io fonncuburcb»

jdiiencnen golbenen Blättern ju geben, bajj

mir por feinen (Scmälbeu poii bemielben

tiefaufntmenben Staunen ergriffen mürben

mie oor feltenen Slaturgebilben.

Unb nod) eine Stufe mar erreichbar.

jHu&fin fagt ju ben 'lllalcrn: „Berjäunit

93li<f bon $tfft0lanb
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(einen Sonnenuntergang unb (einen Son«
nennufgmig, leSjt bieb iHeiebogri'm, bicjcb

Siolett unb 9iot unb perlgrau uub Wölb,

prägt bieie jartcn färben unb ihre unmert«

lidjen Übergänge in eure ©Ijnntafie, bringt

fie auf eure Palette." ©Ieidjen bat ben eng«

lijdjen jjljlf)etiler nidjt gelefen, bat bic ©il»

ber Xurncrb, Bon benen jener jeine Siebten

abjog, nidjt geieben; ober bnb jorgiame ©e«

tradttcn bet 'Jiatut führte ibn oft zu ber«

fclben garbenmnbl. llnb berubt benn nidjt

bicjcb Ictdjt ineinonber übergebenbe Spiel

jarter garbeti auf Sabrljcit? Sägt und

bod) bie ©bb'il crtenncu, boft bie garbcn

nidjt jdjloere, (örpcrtjafte Xingc futb, fonbcrn

beftönbig wedjjelnbe ©efdjcnte beb Sonnen»

licftteb, ein fich immer lunnbelnbeä Jlleib,

bnb Bon ben JjMmmelbftraijlen über bie Xinge

gebreitet tBirb. Xie einen farbigen Strab«

len juerbeu non ben ©egertftäubeu cinge»

trauten, bie anberen jurüdgemorjen, unb

tueldje bnb feien, bab beftimmt ber Berfdjie«

bette Sau, ben bie Cbcrflütfte ber ©egen«

ftänbe befi(jt. Xnju: tnie bie glndje beb

©crlmuttcrb. je nadjbem fie unter Berfdjie«

betten Sinleln gegen bas S!idjt geftcltt toirb,

jept gtün tuiberflratjlt, tt'o fie eben nod) rot

gefärbt toar. jo neränbert fidj ber ©lanj

beb Saffctb unb beb Siaubcb, ber Sollen

unb beb Sdjotnfteinraudjeb, eine® ©ferbe«

rüdetib uttb eineb Grbtjügelb nadj bem Sin»

(et in bent fie bie Strahlen in uttier Vittge

toerfen. Xieje Vitberidjioingungen bunten

Sidjtcb jeftpiljnlteii, (ann nur ba gelingen,

tuo man ttr.dj iHubtiitb 'Jint beit Perlmutter«

nen ©lanj ber Sonnenuntergänge in ber

©Ijantajie feftljält unb iljn itt ben Xingen

ZU finben unb mit ihnen barjuftellen Ber«

fleht, ©Ieidjen fanb ihn Bor Sthneefclbera

unb ©Keereblpiegeln, an fSimmel unb Sol«

(en, er fanb ihn and) in ben bläulichen, röt«

lidjen, Bioletten Schatten Bon Säumen unb

fjäuietn, ja auf ben gelbem. Xie Grbe Bon

©onnlanb, bent ©ut unter ©reifcnj'tcin, ift

jutn Xeil rötlich gefärbt. Seifte Stoljllöpfc

mürben auf biefett gelbem geerntet. „Horn»

men Sie," fogt ©urlitt in feiner ©eldjidjte

ber beutjdjcti iüi'alerei im neunzehnten Jaljr»

buitbert, alb er einen greunb in ben Vltclicr«

Scimarb umherführt, „toutmcit Sie, nun

moUen mir jit einem Sfünftler gehen, ber |o»

gar SToljlfclber ntnltl" Senn bab abfällig

gemeint roäte, bann mürbe eä ein törichter

Xabcl fein; benn biejeS ©latt, bnb roeifi»

lidjgriine StobKöpfe auf rotbraunem ©runbe

Zeigt, ift non mahrhait entjüdenber gorbett«

jdjönheit. Sie einfad) finb hier oft bie

hüiittel ! Gin ©ilb Bon fftclgolanb. Seiger

Xüttenfnnb, blaue, leib beroegte Safferflädje.

Scnige helle ©lau, menige ©raubtau. ©rau
unb Seift auf Soffer, Grbe unb iiimmel,

unb bod) meid) ein Räuber ift barüber aub«

gegoffen! Gin Jlbcnbbilb. SHofo Sollen«

ftreifen am türlibblouen fjittintel, ein Stiid

Siejc, ein Salbtanb, im ©orbergrunb ein

jdjmnler Snijerftreifcn, ber bie XBne ba

oben leife mibcripicgelt. Seid) tiefer grie»

ben meftt unb oon biejem ©latte entgegen!

Sie jart bie gnrbcn auf ©leidjenb ©ilbern

auf unb ab jcftroellen, mie unmerdidj fie in«

cinnnber übergehen

!

üeidjt Berftänblidj, baft ein fo eifriger

Sliebljaber ber garbe ein richtigeb ©efüt)l

bajür hatte, mie bie Xone auf ben ©ilbern

zu nertcilen maten. hinter bem Sege, ber

burd) heifte ©lorgenjonne gelblidj erglüht,

malt er (räftig blauen SKebel am Salbftrei«

fen, neben ber ticfgxünen Siefe unb ihren

bunlelgriineu ©äumen gibt er ein ftarl roteb

.fiaus unb Xadj. So heben fid) bie gnrben

gegenjeitig. Gine in letten Sellen ani'tei«

genbe, mit ©rabmudjb iiberjogenc jSügel«

manb (önnte eintönig mirlcn; aber bie ®e=

jtalt einer rotgelleibeten Xame neben einem

toeiggelbcn tfiunbe unb brei jicrliche ©irten«

bäume mit orangegetbem Kaub finb in einem

jo feinen !)(l)))tl)niuö über bab ©rün Bctteilt,

bnft nudj bem nermöhnten ©efdjmad genug

gejeftieht- Suf bem einen UferTonbe am
glüfidjen eine golbige Vecbfllaubronnb im

Sonnenidjein, auf bem anberen noch frijeft«

grüne ©äume, bei benen (aum um bie

Spijjen rötlidje Sonnenlichter Juden; aber

unter ihnen am Safjerranb eine jart fleijcft«

farbene ©abenbe. So ift bab ©leicljgeioidjt

hergeftellt.

'.'ludj bem erfahrenen ©teiltet gelingt nidjt

jebeb Seit, unb ba ift eb djaralteriftifd), baft

©leicheu audj in ben gällen jdjroädjeren Gr«

folgcb nidjt an einem Jtraftüberfluft litt, baft

feine Xöne niemalb roh mürben, aber mit«

unter jdjtitt. ©at ju feft ftellte er bie bunt«

flrahlenbcn Streife beb IKegenbogenb über ben

hctbftlichen Salb, gar ju rot bic (Kante
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wilben StieineS oor bnS rötliche gelb ber einen beflimmenben (iinjluß. Sollten bie

gerne. (iS war, als fträube iid) bie jcbwere oan trijrfä ifjre tiefglübenben gnrbeti unb

Ölfarbe mitunter, auf bie Iräume bes Slünjt-- bnü rcliefartige £>eroortreten iljrcr (Seftalten

lerS einjugeben. Unb mit jener weitljcn Üln* geben, fo war eä für fie eine glücflidje Sadje.

mut, bie auS jeinent ganzen Söeien jprad), baß bie Ölfarbe Dort ifjnen erjunben warb,

unb mit feiner fid) idjnell finbcttbcn ÖSejdjid» Xinntegna ijt ber erfte tjcruorragenbe Jlünft»

lidjleit übte er eine flieibe anberer SPiitlel, 1er, bet fid) beS ShtpferftidjeS bebiente; benn

um bcfjer ju jagen, waS er lagen wollte, jein an ber Slntilc erwacbfencS ftünftlertum,

S8ie fdjnell er fid) in 'JlcueS fanb! ffiin feine wie Statuen jdjavj gejeidjiicten (3>c*

üiefanntcr war 1898 in 'Baris gewefett unb ftalteu madjten bie beftimmten Umrifjc, bie

erjäljlte, baß Süionet jeine lafeln bantalö jdjarje 'Diobcllierung beS Sl'upferftidjeS für

t'iitjuciliüt auf Wrcifcnfteln.

ganj mit weißem Sounculid)te übcrjog, unb

baß IBaumgruppen, 2öafierfläd)eu, bie lürme
bcS lomcS von tlibeimS nur wie jarlge»

färbte Diebelgebilbc aus bem weißen iiidjte

aujgetaudß jeien. (Srjäblt war baS an einem

Sonntage, an bem man nad) (StterSburg

futjr. SDenige Inge fpäler brachte (Sleid)en

ein großes '-Blatt, bie (Sbnufjee unb bat

29alb, beit mau bei ber galjtt oor fid) ge»

babt, barflelleub. 'Diit farbigen Stiften,

einem il)m ganj neu bnrgcbotenen 'Di ittcl,

batte ber 'Dicifter fo jarte, weit auSeinanbcr*

ftebenbe 'Bünltdjett auf bie weiße ©runblagc

ge^eidjuct, baß ein ganj äbnlid)er CEittbrttcf

beroorgcbrnd)t war wie Pon beu '.Silbern

bcS berühmten 3mprelfiottiflen.

Der Iünftlcri|d)e liijaraltcr eines 'DialerS

bat auf bie 2i!abl feiner tedjniidjen 'Diittcl

ii)n ju geeigneten 'Diitteln. (SS war ttidjt

jufällig, baß ber große 'Dieifter beS öcll-

buttlclS fid) ber Siabicrung bcmäditigte; benn

wie auf teitten ©emälbett lonitte 'Jientbraubt

nun aud) auf jeinen Sd)Warj»SBeiß»2Mättcrn

bnS IraftPollc Ipernorbringen bcS SidjtcS

nuS ber ginflcrniS barftcllen.

'Di it ber Sreube bcS '-BaronS Pott («leidjen ^
an ibßllitdjen S!anbjd)n[tSeinbriicfcn, mit fei»

ttent ftarlcn (Scfiif)! für bie mannigfaltige

'HuSbrntfSjäbigteit ber Barbe unb nid)t ant

wenigfteu mit jeinem Sifun|d)C, fid) bem SBer»

ftänbnis feiner greunbe unb greunbinnen

anjuoaffen, b't'ft cS jufantmen, baß er neben

ber Ölfarbe bnS Slguarell, bnS jßaftell, bie

iliabierung unb bie Bitbograpbie übte.

Säafferfarbctt finb jcbr burd)fid)tig. Jn
öleidjenS .ftanb würben fie willige Xiittel,
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burd)leucl)tete ffimmel, nuö feinen Siebein

gewobene Sollen, glöttjenbe Soffer» uitb

©d)neefläd)en ju jd)ilbern. SMit bicient SHa«

lerinl audgejübrt beben fid) bie Berid)iebcn

gefärbten unb nerldiieben geftalteten ®läl»

termaffen leicht djarnfterifiert noncinnnber

ab, unb im oft unb geicf)irft angetoanbten

Safdjen roar hier eine bequeme 'üiöglid)teit

gegeben, ftetst ein 3utammenpeben bet 2aub*

mipfel in einl)eitlid)cr 2uft ju erreidjen. 'Sie

aquarellierten SMätter ber Ipäteren 3aßre

haben baju einen io leiditen Surj, jdieinen

fo jelbftocrftnnblid), baft fie jener großen

Stolwenbigteit aller Stunft, und eine Sirf»

lidgleit Borjutäuldjcn, gleidiiam müljelod ge»

redtt toerben. ift beö öfteren gcjdicbcn,

baft ber Künftler ein in CI audgejiil)rtcä.

großed Sanbidjaitdgeniätbc au
j
einem Heine»

ten SlquarcUblatte tuieberbolte, bann fdjeinen

Srbe unb Saffer, Jpimmel unb Sipfel nid)t

feiten nod) ntebr non Siuft unb liidit burd)=

bruugen, unb bad ift nicht nur auf Sfilberit

ju betnunbern, felbft bie aquarellierten Iffoft»,

Sanj», Speifefarten, ju betten fid) ber über»

aud gütige fferr bereit fanb, tragen Spuren

bieier erftaunlidien Üettdjl traft.

Vlnbere Sorjüge bot bad IfSnfteU. (id ift,

ald hätten biete feinen, farbigen Staubteil»

dien etroad nod) mehr Slörperlidjed, ald geben

fie und in höherem SJtaße bie Sache felbft.

Saju laffen fie wie bie Oberfläche bed

Sammctd bie lüd)twelleii tiefer in fid) ein«

bringen unb geben fie oöUiger unb reicher

gefärbt jurücf. Jener perlmutterartige Ölanj,

tened leichte ineinanber Überjchweben ber

gatben ift nictlcidjt oon (Gleichen am ftärt»

ften mit ben Iffaftellftiften erreicht. Ser
tiirliöblaue Jpimtuel leuchtet hier juerft burd)

bie jertifjenett Ständer ber Stojnwöltchen

hinburd), ehe er ihnen einen

Staunt ju uöliiger j&etrjd)aft

überläßt, bie gelben Söne ber

jd)eibenben Sonne jetfließen

langjattt in bem örün ber

nollcn Sipfel.

Ski jeinen Siabierungett

nerftanb unter Stünftler Ichon

auf bent Überjug ber Jtupjer*

platte äiid)t unb Schatten fo

beftintmt ein jebed an ber

pafjenben Stelle ju geben,

nerftanb ben fßappeln, Obft»

bäumen, Sittben, Staftanicn,

Süden, Siudjett bie djaralte»

rifierenben Sttidjlagcn jo

jid)er ju ncrleihcn, baß er

auf ber gereinigten glatte

nur feiten mit (alter Stabet

nadtjuhelfen nötig hatte. Sr
ließ ben Sou in größeren

ober Heineren glädjeit, h fk
ler ober tiefet fteßen, um bie

Übergänge ju gewinnen,

lüfte bie burd) Stridjlagen

gegebenen Schatten weich

burd) jeltenere Sinien itt bad

2id)t auf, erwedtc gelegent»

lid) mit reidjlid) nertcilten

glecfdjen am .ftitntitcl ein

tjeißcd glimmern unb gab burd) jierlichere

Schatten bie weid)e Siinbe ber SJäume ebenjo

anjdtaulid) ald burd) fialbton unb ftarfe

Striche bie gewaltige Srbmafje, bie bem

einianten Sltbeiter ein wiberflrebettbcd gelb

Sai gütigen im ®atbe. (SRctbicnmg.)
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feiner Xätigtcit bietet. Xie leichte öerrirfinjt, feiten »erlief Bie ein Spiel waren ihm
bie er über biete« Wunftmittel gewonnen, biefe leicht erzeugten ©lättcr. (Sr Dericbenlte

tjat öleichen wobl ermutigt, auf einem fei* fie an Xcilnehmenbe gern. Xab Bcimarer
ner jti)önften 'Walter, bem .Klingen im ©tufeum befiel eine uodftänbige Sammlung
Balbe“, (einem Diaturgefübl. wie Xl)omn aller 'Berte jeiner Örihelfunft.

ober©ödlin, oudj bitrch

eine ft)tnboliid)e öc»

ftalt SluSbrucf ju ge-

ben.

3n bem lebten gaf)t»

zeijnt beb neunzehnten

gnhrbunbertb fingen

weitere Jlünftlertreiie

an, ihre Criginale

fdjwar^weifi ober fat=

big auf Stein zu zeidp

nen. Ülud) biefe neue

Xedtnil oerwanbte un-

ter Hicifier mit fdtneil

gewonnenem Öefd)id.

Steichfarbigc ©aum»
Wipfel erglänzten im

l!id)tttral)I, überbrau

w

tioletten £>äutern er-

bob fid) ein golbiger

Ülbenbfomtenglanz unb taud)te bie Strafte

beb ©orbergrunbed unb ihren eiuiameu

Banbercr in belieb Sicht. Um einen Sa*

ftanienjweig unb fein Spiegelbilb auf ber

Bafjerfläd)e jd)ienen alle ölanzlid)ter beb

iHegenbogcnb bemiibt, baS 'HUtflglidjc in ein

Bunber zu ocrwanbeln. Xennocf) waren

oielleicbt bie farblojen Sitbograpbien nod)

bebeutenber. Bie fid) auf bem feften, brei«

ten ©oben ber ffirbe eine erhabene Belt

ber Bolten aufbaut, ba§ ift hier Pou bem

gealterten ffünftler mit einfad)en 'JJiitteln

unb mit hoher Kraft gefdjilbert. Bolten,

bie über bie glur ftürmen, alb wären fie

©orboten eine? Beltgerid)teb, Shimiilud»

berge, glänjenb im 91bcnb|cbein über buntlcr

©aumgruppe unb wibergefpiegelt im Sec,

Icbwetc unb jerriffene Sdjneewolten, and

beneu bie glocfen hemiebertanzen, milbe

Stebelzüge, bie mit bem Sdjäfer unb bet

.ßerbe Wanbeln, bab alleb tritt unb teid)t

entgegen. Unb alb ob bab einfache ©taterial

burd) ftärtere Sebenbbemeite feffeln müßte,

auf jeincit Citbograpbien gibt gleichen ben

ben SHedjen ffibrenben grauen, ben bab

3d)iff ziebenben ©ferben, ben nufftrebenben

alten Slaflaiticn eine ©ladjt, bie er früher

ilbnib. (garbige Sitfiogtapliic.)

Xeutlid) fleht bie Xrebbener Ülubftetlung

Pon 1899 uor unterer ötinnetunq. 4101b an

einer Banb für fid) b 'n9 eine örttppe Ölei»

dienldjer Clgemälbe, pornehm Pereinjamt,

burebaub felbftänbig in ber garbe, ein Önt«

zfiefeu für ben, ber fid) h>no<«flcjehen, aber

nid)t fid) leid)! eintchmeidielnb. Xieje Banb
trug teilte t!lub)eid)uung, unb bod) hatte

öleichen eine erfte ©tebaitle erhalten, aber

fie hing im Saale ber graphijdjen Stülpte.

Xie Aquarelle, ©aftelte, tHabierungen, Sitbo»

graphiett waren mit ber l)öd)ften Öhre ge»

fchmiidt; hier hatte bie guri) beb 'Hieifterb

befle Kraft gefunbett.

Xrohbcm gewann öleichcn ber Öljarbe

in feinen legten gahtett bie Berte ab, in

betten er feine Sltinft unb feinen öbaratter

am pulltommenften aitbgejprodjen hat. Ber
ba bie fräntifche Sanbldjaft tennt, weif), bafi

ihre garbeit einen befonberett 9iciz haben.

'Jütan batf nur einmal im .ßcrbfi pon Bürz»

bürg nad) Nürnberg fahren, um zu (eben,

wie fid) hier cbenfo glübenbe unb weit zar»

terc Jane mijdten alb in ben .ßerbftwälbern

anberer bcutjdten, etwa ber thüringijd)eii

2anbjd)ajten. Sott gugenb auf hatte ölei»

d)cn in biejen garbenfpielen ge|d)wclgt, unb
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Selten, (i'tHiofltaWtit.)

clic fit für ihn Bcrllnngen, gaben fic ihrem

Seref)rcr Träume »eit befonberS hohem

ÖIait,\. Sind) ber 91id)tfünftler ficht im

2raum ber 9iad)t Serge, Surgen, Säume
Bon einer Sd)önheit, bie if)m am Tage nid)t

aufgegangen wäre. linier UVeijtcr träumte

am lagt fünf parabicfifclje ©cfilbc. Ein jaf«

tigcS, heileä ©riin ber SSicje, iaphitblnuc

Diebel batiiber, orangenfarbene unb buntel«

grüne Säume, hellblaue £iimmel mit holten«

ballen oon jartern 9io|a, eine 21lafjcrfläd)c

unb baran eine hellfarbige nadtc ÜJiäbdjeu*

geflalt mit rotgolbcncm .{jaar. Sdjmerjlid),

baft üsiorte Bon ben gliidlidjen Siuancen tei=

nen Einbrucf geben I(innen; aber wie Bcridjic«

ben bie ©cftalten auf bieien Tajelit georbnet

fein mochten, Bor jebem biefer Silber fam

uns bnS Wcfübt: .fiicr ift ein Warten Eben,

hier ift uns and) ohne bie biblijdjen Tiere

unb Sienichcn ein Crt Borge,(aiibcrt, tnic

ihn baS gemeiniamc Sertraucn ber ilienjd)«

beit alb felige Stätte an ben Dlnfang ihrer

Wciehidjte [teilt! jjreilid) au f cjnct biefer

testen fünf Tafeln mar noch etionS ntibe«

reS. Sic hn>, e im .fjmtcrgrunb alte 3id)=

tenflämme, auS benen eine locifie 3eeuge=

ftalt trat unb eine Schar leuditenb bunter

tjalter über ben öielcngrunb jd)eud)le; ber

3riil)ling [am auS SalbeStiefe. TiejcS Silb

hat ber Saton jiir Wreifenftein beftimmt,

bie anberen Bier mit bent gleichen garben«

altorb wollte er Bemühten; beim nie tat er

ruh genug, am wenigften ba, wo er [ich bie

böebtten Aufgaben geitellt. Tie Sewunbe=

rung feiner Scrcbrer hat ihm bieje Tafeln

entriffen, hat fie gerettet.

Unb bann fchwanb, gar ju früh, bie

ücbenSlrajt. 91och ihre lebten Sulic gehör«

teil ber Munft. Eine gewaltige 3Binbmüt)le

entftanb. 9)1 it breiten, turjen 'fünfelftridien

ift ftc auf ein einiamcS Selb geftellt, ein

tapferer Kämpfer gegen bie ©lut beS Som«
mciS unb baS EiS beS SBintcrS, fiegteid)

gegen Siegen unb Stürme, ein irbiidieS

6auS, aufragenb in bie SiebenStuft ber Erbe,

bie Arbeiten oollenbcnb, ju benen fie bc*

rujen. fiier ift, wie bei ben brei Säumen
SiembranbtS, ein Stücf Born SSeltgau^cn,

unb and) bicfeS Stüd hot ieine Stürbe, unb

aud) an il)m ooriiber Riehen bie SebenSwel«

len, unb eS burdjbauert ihrer Biele unb wirb

alt unb wirb Bon mandjerlei Siiffen unb

Sd)attcn [)eimgejud)t, um enblid) felbft in

ben Borüberjiehenben Strom hinein,gifinlen.

Ein felljam ernft ftimmenbeS ©ebilbc bieje

Sliihle, ganj abweidfenb Bon ber founigen

£ieitetleit ber meiflcu liebenswerte iljtcS

Schöpfers, ofjenbarenb, baft aud) er trug

unb mit hoher Kraft beS DcbcnS Unbilden

ju tragen uerftaub.
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Xem Xobe ittcfjt. <£r ift (am 9. 3uli 10U1

)

Bon uitä gegangen, rote etnft fein ®rojj«

Datei Don un3 ging. Unb mit einem Jpnud)

jener ioatmen Siebe, Sie baS bcuticfjc Sfolf

bcm großen Xict)ter tociht, fiet)t SBcimar

bent Snfel nacf). 2118 einen Sbetmann, ber

feinem Stanbe eine ®hre toat, hot 4pof unb

2tbel ifjn bochgeholten. 2118 einen 'Dinier

Don reicfjcm unb jeincm Talent ijaben itjn

'Weiftet rnie .{lagen, Siebcrmann, Slalcfreutl),

3oru aneriannt, hoben il)n Stunfttrititer wie

bie fßrofcfforen .jjcrman Srimm, gtenjel,

GSehcimrat Sef)i8, .{leilbut gefeiert. Xa3
Slunftleben 2Beimar8, burd) bie 'Berufung

ClbeS, Dan be S!elbc8, Don £>ofmannS,

Safeco SdjneiberS auf eine neue -V>üf)e ge«

führt, fefjt litt) in bent (Seifte Ü)leid)en8 fort,

unb bie Träger bieie8 JTunftlcbenS freuen

fid), ihren giüdlidjen Vorgänger erbeben jtt

tonnen. Xem Streife aber, in bem ber große

Sfünfller unb wahrhaft Dorneljme 'Diann bie

reichen Schäfte jeineS SBifjcnS unb feiner

2(nmut ju jpenben fid) hctbciliej), wirb bie

hohe (Seftalt, ba8 glattjeube 21ugenpaar, bie

ineiche Stimme unDerge&lid) fein. „Jjjerrticf)

ift bie weite Seit, fjerrlid)c (Sitter liegen

nahe ring8 um eud) her, fie fittb bie euren,

erfreut eud) ihrer* : ba8 ift bie Sehre feiner

'•bilber, unb ba8 toar bie loohltuenbc Ser«

tiinbigung jeine8 SBefcnSj benn and) Don

ihm hätte eine Sßittoria Eolonna fagen fön«

nett: »Sr toar mehr als alle feine ÜBerte."

Villa bei Florenz

fine fteinerne ITIaucr —
Um ein Itolzes Portal

niederhängende Roten —
Roten ohne Zahl.

Über oergangener Tage

fdngft oerfunkenen Glanz

fegen Tic frifch und duftend

3hren blühenden Kranz.

Rolc flatternde Rofen,

Alles bedecken fie —
Kaum noch erkennt man im Wappen
Kugeln der Medici.

Schritt nicht durch diele Pforte

finit manche €delgeftalt?

Stolze, brennende Herzen,

Köpfe, fo klug und fo kalt?

Sorglos lachende fippen,

Augen ooll dunkler Glut —
€ine Blüte des Cebens,

Pie nun im Staube ruht?

Und: roie ein leuchtend Crinnem

Hab’ ich bei mir gedacht —
Hangt um die Itille Pforte

Sich die blühende Pracht!

Pa — ein fpielendes CüftchenI

feile riefelt's und fallt,

Penn die fchroerfte der Blüten

fönger die fülle nicht hdlt.

Auf die moofige Schwelle

Sinkt die purpurne flut.

Sind’s aufflammende Spuren

Von oergolfenem Blut?

Adelheid Stier

Digitized by Google



Die vertauschte Ceier
Dovelle

von

Johanna Klemm

I.

Hn meiner Jür tjniigt ein Keines brau«

neS Xing, ein buntelglfinjeubeS, |'ci)lnn«

feS ©oljiürperdicn, mit golbeiten

Saiten bejpannt, auf bie bic golbcucn Jflöp»

pet fallen unb eine lüge Hin fit mad)en, luenn

bie lür ficf) riitjrt.

©el)t fie leid)t unb leife in ben Singeln,

Hingen jumeifi bie Saiten im garten XiS«

tant, bell unb frcubig; mit b fie Ifeftig bc«

<9iadjDru<f Ui unterlagt.)

megt, fe{it and) ber tiefe ©runbton ein, Ha«

genb, gtollenb, immer anberS unb bocl) —
immer baSlelbe.

Silben nid)t aud) einige wenige £>auptnoten

bie üebenSmelobie unb Pariieren fie bod} inS

unenblidje?

gut mid) rcbet baS Keine Saitenipicl bie

Spradje ber (irinnerung. 3n mein ftilleS

gimmcr tritt burd) bie Kingenbc Xür oft
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bic Sergangenbeit ! Die (leine braune 3itbe*

bat ben Räuber in firfj:

Ter nitferfichcn madit im ^Untren,

3Ba8 IHK. nadj auf.cit unterging.

Jperbeiiglorfcn mib ber Don einer 3'tber.

Dunlelgrüner ©ergfee unb lidjtbeftrablte

gellen, überirbljd)er ©lanj allüberall. t£in*

trinten miidjte man mit Slug’ unb Seele all

biejen Sdicitt unb ©Ianj, bamit man etwas

l)at, um eS loieber au8}uftral)Ien in buitlle

Dage hinein.

3n St. ©artbolomäe ift’S, auf bem jdjmo»

len grünen ©otlanb unter ben ftnrrcnbcn

Seifen, bic ftumm aus ben gluten bcS HB«

nigSiceS fteigen.

3d) habe bie gnljtt bis jum Cberjce mit»

gemndjt unb ijaltc jeßt ©littagSraft. Die

Sd)lad)t bei ber SSirtjd)aft, too all bie Bic»

len 2d)iitd)en auSgelaben fiub, Ijnb’ id) 111»

(bclnb mit angeieben, b flb’ fliiglid) auf go»

rellen ober Saiblinge Berjidjtct unb mich

mit Höfe unb ©rot begnügt, baju „nur Sii*

monaten", tote bie jd)öne Hetlnerin fngt, an

ber »Bor lauter ©’jdjäft“ alles funlclt: bic

Singen, bie filbernen SMabeln in ben fdjwar*

jen 3i>Bffn, bic ©lumen im (eibenen ©ruft»

tud), bie 8 ä()nc im duftig fi(b toebrenben

Sülunbe.

,3efje8 — glei’! 3 bitt’ 3bna — laftt’8

nti Ber)d)naufe! Dlcbmenä 3b"a ©laft, glei’,

i weift net, wo mir ber Stopf fleht.
“

3d) mit meinen einfachen Vlniprüdjen bin

fd)ncllcr bebient als bie, weld)e nie auf

gleifdj ober gifd) Berjidjten tonnen, nudj

angefidjtS beS ©arabiefeS nid)t.

3eftt flaut cd allmählich ab; bie SMabeln

mit ben braunen Sirmen wie bie alten Ber»

witterten ©Seibletn, bie unjer Schiff mit

gleidicr Straft regieren, melben fid) jur Slb»

faftrl. 3<b aber befdjliefte, nidjt mit bem

groften Schwarm jurütfjufcbren, jonbern

eine fpiitere ©elegenbeit abjuwarteit. ©3 ift

ein fo prnngenbet Dag, nadj Bielem Siegen,

e8 werben nod) Ipunberte non gabrjeugen

ben jeftpuen einfnmen Sec auS feinet 9inl)e

febreden, id) fomme nod) immer beim.

©3 muft bod) einmal ftitt werben f)iet?

9lm Cberjee wartete id) freilid) BergcbenS.

Die lidjtgriinen SUlatten fpicgeltcn fid) im
ÜRoitalUtflt, IC1X. 500. — »rotmdft 1-JU6.

lldjtgrüncn unbewegten Skffer, nlleS Ber*

wob unb Berbaub fid), aI8 miiftte eS fid)

fdjlicftcn )u einer jmaragbenen, biircbficbtigen

©rotte, butd) bic nur gebämpft baS Siid)t

ber Oberwelt fiel. 3d) wartete wobt int*

bewuftt auf biefe fWetamorpljofe unb auf

baS Sdilocigen einer Draumwelt, aber eiS

trat nid)t ein.

Die SHenjcbbcit ift überall bieielbe! Unb

jeufjcnb fuhr id) mit ber fdjwaftcnbcn unb

laut jd)Wärmenben SÜfenge jurüd bis jur

'.ölittogSftation.

9iun wirb’S tjiec allmäl)lid) ruhiger. Die

Stellncrin atmet auf unb lächelt mir Ber*

traulich ju. »©eile, baS ’S jo a Dag, wo
foanS babonm bleibt! Da faun ma’ febaffe!

3Ba8 ntoaneitS, wicbicl Saiblinge Ijcuet j’

fotten jau?"

3d) tann’8 nid)t raten, unb fie uerlangt’8

and) nieftt. Sie pu^t unb reibt ihre Dijcbe

unb bereitet alles für bie Hoffeeftunbe. ©in

alter Säger richtet ba8 gernrobr auf ©em»

fen, man möd)t’8 ja ben ©liften alles munb«

unb id)augered)t madjen. ©in labmcnber

9Kann mit jdjwermütigem ©efiebt hat auf

einem Di|d)d)en oor (ich bie 3>lbet unb fpielt

eine fiifttraurige ©lelobie nadj ber anberen.

©in paar Slugenblide lang tritt eine Ülrt

SBiittagSjaubcr ein, aber bann lanbet jdjDn

wieber ein Sd)iffd)en, unb baBfelbe Spiel

hungriger SUlenfd)en jeftt wieber ein. 3<b

flüdjte in bic deine SäallfobrtSlirdje, aber

bort finb Slrbeitcr babei, baS uralte .polj»

locrl ju reftauricren.

91un aber jenfeit ber Siirdje ber jdjmale

Stranb! hinter Drabtjaun, am grünen

fflalbftteifen entlang, weiben Hübe unb BoU*

führen mit ihren ©loden eine Sanfte ©afto»

ralfinfonie, auf tauber gejd)id)teten, röt*

lidjen Steinplatten finbe id) einen ©laft, unb

nun bin id) Wirdid) allein. Spier bleibe id)!

$jicr Will td) febauen unb atmen, nichts als

atmen!

©inb mir jcbüeftlid) bie Slugeu jugefaden?

3ft mir mein fteinerner Sift ju einem fanj»

ten 9iube!ager geworben? 3d) weift nur,

baft ieft plöftlidj leidjt äu(ammenjd)rede; eS

muft ein ©lid auf mir ruijen.

»SdjInfet’S?“ fragt eine gutmütige Stimme,

unb id) jcl)c eine riefige ©eftalt in ber

Dradft ber ©cbirgSjäger oor mir. ©in röt»

lidjer ©art leudjtet in ber Sonne, unb ein
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graugrüner £ut, mit bcm Slblciflaum ge*

|d)müdt, wirb leidjt gelüftet. Xa ftapft er

bin in bic Siebten unb oerjehwinbet hinter

ber uädiften geljenede. Sei) aber beule, eS

getjt bod) nidjt nn, hier 5u Schlafen, eS iBnn*

ten nnberc tommen, bic minber gutmütig

meinen 2raum ftören.

Stör mir nod) immer baSfetbc leudjtcnbe

S3ilb, icl) reifee mid) nod) lange niefet Io3

!

Slber i(b will nidjt umjonft ben ganzen Jag
ein Stad) mit mir berumgcfd)leppt haben, id)

toerbc jefet ein wenig leien . .

.

Sldmäblid) mufe id) aber toobl nad) einem

Joljrjeug Umidtau ballen. Xie Sonne ift

binter beit Stargeit, »iolette Schatten (tiedjen

überall betoor. Kir müffen beute JDionb*

jdtein haben — toenii man ben hier abwar»

ten fönnte! Xüd) auf eine nfidjtlidje Safetl

non tjicr bis jum „2d)iffmeiftcr" tonn itb

mid) nidjt einlofjcn. Slbcr bort — toenn id)

mid) bie Sladit ba einquartiert«

?

Jd) tu’S! Xie Slüdjnljrt im fetjr befefe*

ten Sdjifj ift jo wie fo bonad) angetan, mir

bie lefetcn ©inbrüde ju netberben.

Jd) nehme aljo gcfdjwiub am See ein

Jimmer, telephoniere nn meine fßenfion in

StardjteSgabcn unb ridjte mid) für ben

Slbettb ein.

Jd) beobachte, wie baS Sieben auf bcm

beute fo bewegten Sianbcplafj allmfil)lid) er*

ftirbt. Xie lebten Stellwagen fahren ab,

bie fleineit SlertaufSbubcn jd)liefeen (ich unb

legen £>ol}I(ibcn bor, an ber SMUettliiijc wirb

jufrieben Überftbau gehalten eS jdjeint

ber lobnenbfte Jag beS Sommers bisher!

Sie SWobeln unb bie Starjd)cu werben ab-'

gelohnt, bie Sdjiffdjen in iljre Sdjuppen ge»

jogen, ftillcr unb ftillcr luitb'S, 9fur ber

ÜJionb jeigt fid) nod) nidjt.

Xtei grofec Starten liegen frei am Ufer.

SBenn ich mid) in eine Ijiueinicb' unb bie

leife Bewegung fpürc, tonnte ich nieUeidjt

bie Xäufd)ung haben, nIS führe id) auf beut

bämmerigen See. Staun ich beim wirtlid)

nidjt nod) eine Sabrt allein matben?

Xcr Sdjifimciftcr bat jwar gejagt: „XaS
iS net eiitg’jübrt, fo einfach SVionbfchciiifahr*

ten! Xie fieut’ finb recfetjdjajjen müb', ba

gäb’S halt nimmer 9iuf)’. Slber Wann'S

warten luoll’n, ob fid) nod) einer finb't, ber

rubert — ftbaun’S um jcljn Uhr a mal inS

iicutftfibel.“

Jmnier noch liegt ber See in tiefer Xänt*

mrrung. 2in(S über ben Jenner mufe ber

i'lonb lontmen, auf feinem Wipfel uerbreitet

fid) jefet eine mcifelid)e {teile — er tünbigt

fid) an.

„©ebt’S fdjlafen," jagt ba wieber bie

Stimme mit bent nämlichen gutmütigen Ion

wie am Siadjmittag, „ber Dioub macht t)f»cr

lang."

„Slber er mufe bod) fomnten,“ fage ich

unb blide mit einer Slrt Sreube in baS bär*

tige öefid)t beS Jägers.

„©r mufe, freilid) mufe er! Slber bis bann

ber 2cf)ein jo ridjtig überm Seebeden Ift, als*

bann müffen’S noch a halbe Stunb’ warten.“

„Jd) taten warten, ich bin aud) nicht

immer fd)läfrig," fage ich ladjenb.

©Inub’S fdto’," jdjiiucn^clt er, „aber naefea,

wann er tommt, waS iS bann, waS wollen'S

baute?“

„Stuf ben See fahren möcht’ ich, aber id)

fürdjte, eS finbet fid) fein SHuberer mehr.“

„9io, Wcten’S baS iS — ich fahr’ Sie

fdjon! Kann bet Sd)iffmeiftcr mid) ber*

mifdit, macht’S nif, Wir finb gut Jrcunb’."

„Kirllid), Sic wollten baS tun?“

„Jreilid), aber warten müffen’S nod) uteb

a bifjei waS Karm’S umtun, bie 'Jiadjt wirb

fühl."

Kieber lüftet er baS Jfigerhütdjcn unb

geht langiam bcm {taufe ju. Jd) bin über*

jeugt, bafe er jur Jeit wiebcrlommt, unb

freue mid)! Jcfet blifet eS beutlid) über bcm

Jenner, uteb gleich barauf fdjaut beS 2Jion*

beS faft runbcS ©efiefet herüber.

Jd) gefee auf unb ab unb luarte. Jejjt

idjein’ id) galt} allein. Siidjt einmal ber

abgehepte Stellncr in ber ©laSoeranba beS

Si*irtSl)aufeS „Jum Sd)iffnteifter" ift mehr

ju fehett. 9iur in ber 9iicjenlüd)c, in bie

id) porljer einen Süd getan, ift noch Siidjt,

bic pielcti für morgen eingerührten fluchen

werben in ben Cfett gcjdjoben, unb auS bem

Sieutftiibcl bringt Sprechen unb Stachen unb

beullidjer '-hfeifettraudj.

Slber jefet taudjt noch io ein ©ittfiebler

auf wie id). SluS bem Schatten hinter einer

Starte löft fid) eine ©eftalt unb lommt lang*

jam auf mid) ju. Kirb ber mid) aud) ein»

fad) anreben wie »orhin ber Jäger? beut’

id) beluftigt. Slm ©nbe benehut’ ich uiid)

hier in aller Unjcfeulb abenteuerlich!
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2lber biejer hat bcn SMicf auf ben See ge*

wnnbt unb goßt Boriiber. 3d) felje Bon bem

©eftrfjt nur jmei große fjerrifdje Vlugcn, baö

anbere ift faft uerljüllt ooit bem hodjgcfdjln*

genen Slragen beS CobenmantelS. So, einen

Settcrmantel [jat er, loie fid)’S gehört, baju

aber einen (jeden ifianamnijut unb — id)

miU nicht fagen: fiadftiefel, aber gelbe,

fdjmale, glän^enbe Sdjulje, mit benen cd fictj

jcf)Ied)t getjen muß auf bem jdjarfen SlieS

beü IfJIaßeS unb ben fteinigen Segen. Siä*

djelnb Ucrgleict)’ id; iljn mit ber praeßtpoden

Urgcftalt beS 3 figcr8, ba (ommt biejer prüft

unb jtoar jdjon als Bootsmann, (Er tjat

eiitS ber Sdjiffdjcn fjerauSgepgcn, unb nad)

ein paar flingenben Sfubcrfcßlägeti fjält er

an, mir bic £>anb jum (Sinfteigen reidjenb.

Sa ift plößlidj ber mit bem 'ffatiamaljut

neben mir, unb eine fonore Stimme jagt:

„'-üerjeitj’n Sie, mürben Sie mir geftatten,

mitjufaßren? Scfj bemühte mid) BergebenS

um ein Sdjiff.“

„3dj and)," jag’ id) icidjtijin, „bicü l)ier

ift freie ©üte bon bem — .fjierru
—

“

,5iu, ’n gurfeßtmeifter bin i net grab’,"

jagt mein 3äger [djinunjeltib, „fteiget’S nur

ein, idj faßt' Sie idjon ju jroeit.“

„Senn Sie geftatten," fagt ber grembe

mieber, .baß id) midj riidlingS Bon ^bnen

fe(je?"

3d) niete baju, finbe feine Öemerfung ju»

gleidj tomijdj unb etieidjternb, aber bann

bent’ id) nidjt meijr au ißn, beim nun ßat

fie mid) ganz umfangen, bie „monbbeglänjte

3aubernad)t".

2)lein golbeneS Saitcnfpicl au ber Sür,

fprid) bu für mid), id) fann’S nicht! So
etmaS jd)ilbern mollen, hieße bie iffoefie in

irbenen Schalen auffangen. Saju braudjt’8

ßimmlijdjer ©efäße, unb bie fjab’ ic£) nidjt.

Sit gleiten langfam — feilt Ion als bie

flingenben SHuberfctjläge. 3*ßl finb mir am
„SDIalerroinlel", bei ber Salbung breitet

bie meitere gladje beS SeeS fid) auS, poit

St. '-BnrtljolomSe blinten jdjemcnljaft bie

Xürme beS StirdjleinS herüber. Surd) bie

Stille bringt jeßt ein ftarteS Staujcßcn —
baS ift ber „StönigSbadj“, ber Bon ben gel*

fen in ben fcßlafenbcn See ftürgt.

Saßrlid), eine Iöniglid)e (Einjamleit!

Surcß eines SUSuigS Sort gemährt. Stein

Scßiff mit Xampf unb pfeifen unb Säulen

batf bieic gläche befahren, ben jd)lantcn, grü*

nen Siuberbooten foll bic tpetrjdjajt bleiben.

Sie baS unferc fo fidjer unb ruhig glei*

tet! „Senben'?" fragt |eßt nur einmal ber

3ül)ter, unb baS ift baS einjige Sort, baS

geiprotfjen mirb. Sie mir lauben, fagt ber

greinbe noch einmal: „SScrjeifj’n Sie unb

Bielen Taut!“ (Ec bietet bem Säget nidjtS

an, unb eS gefällt mir, loie er ihm bie §anb
reidjt unb jagt: „Sludj 3b 11™ befteu San 1,

ffietr gurjeßtmeifter!"

Sann geht er ftßnell unb leidjt am .Jfiauje

oorbei unb Bcrfdjminbet auf ber söergftraße.

3d) Berabjdjiebe mich jeßt aud) Bon bem

3äger, unb ber fagt jcßließlid): „Siffen’S,

loaS idj mir badjt ßab’? Sie finb a S)tn*

lerin ober jo maS, bie immer jagen, fie

müffeit ,Stubicn machen
1

. Sie haben fo gar

fdjatf g’fcßaut."

.Sa tönnen Sie redjt haben," fag’ idj

belnftigt, .jo maS bin idj aHerbingS, meuu

aud) nidjt SKaletilt.“ Sir jd)ütteln unS

träjtig bie $aub, unb ich fuiße enblid) mein

3immer auf in bem ftidgemorbenen .fiaufe

„3um Sdjiffmeifter“.

3cß fdjlafe menig. Sie Steube über ben

hcrrlidjctt Sag, bie zauberhafte 9fad)t läßt

mid) nicht rul)eu. SaS ift nun enblid) jo

geroefen, mie id)’S mir geroünjdjt. ©iSßer

ßab’ id) mir oft Borgefagt, baß mau fid)

auf Dteijen Bielfad) in üiebulb faffen muß.

Glebuib mit bem Setter, öebutb mit ber

Sübbängigtcit — roenn man fid) bodj einmal

in 'Senfion gegeben —, mit ben Üienfdjcn,

ben enblojen SOiaßljciten. (ES ift nidjt mein

Wefdjmacf, täglid) fünf bis fedtS (Sänge ju

SDlittag ju effeu unb abenbS mieber äßnlicß.

(Eerabe um bie 3 E'ß ,DD braußen am

fdjönfien ift, treibt ein burcßbringenbeS Säu*

ten unä unbarmherzig jur Snfel.

Sann ift alles mieber in frijeßer Soilette,

bie Campen ftraßlen über bem gefcßmadBoU

arrangierten Sijd), unb man befinbcl fid)

butdjauS „in öejclljdjaft". Unjere ßSenfion

gilt für erftdaffig, unb cS ift nichts ju tabeln.

Sir jpeifen Bon echtem 'Jforjellan unb be«

nußen baS feinfte Sinnen, bureßricßtige See*

taffen, roirflicße SKörner unb edjte SJeftctfe.

Unier Sirt Berjdjmäht iticßt, jeinen Bor*

nehmen 'Jlameu an bie Spiße feines (Eta*

bliffcmentS unb fid) jelbft an baS Stopfenbc

ber Sajcl }U feßen.
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ÖS ift wirtlid) alles jeßt ßiibid) unb {ein,

unb benttod) feufje icf) in bicicr 9!nd)t, wenn

id) baran bcnfe baß id) baS morgen alles

wieber auf mid; laben joll. 3rf> roüttjcße mir

im ©ninbe meines {terjenS einen Diudjad

unb ben iüiut unb bie gäßigtcit, ganj frt '

ju tuanbern unb mein {raunt nicberjulegcn,

wo eS mir gefallt. Slber cd gcßt nid)t alle*

mal jo leüßt tuie beute, unb id) bin nid)t

immer jo frijd) unb frajtig. (£3 tommen

Jage, wo ein jolibcS {taitS im {tintergrunbe

gut ift unb aud) bcr {mit ber „©ejclljd)ojt".

Xic ©efcQftßaft !
3d) lajje aud) bicjc

Sieoue pajfieren in bcr tlfacßt unb )cuj)c

ein toenig reiigniert, bis oor meinem inneren

Singe ein idwitcS, großes äHdbcßeubilb auj«

taud)t. & (d)eittt jtd) über mid) ju beugen,

ein reines, jartgefärbtcS Cnal, non golb*

gelbem {mar befriint, mit grauen, tlarcn

Singen unb einem berben tüiunb.

„Xu SSöje,“ jagt fie, „Willft jo wenig non

uns wifjen, unb botb finb wir bir gut.

SSenn bu aud) ßier biel jd)Weigft, jpratßft

bu bod) längft ju ltnS, unb id) — id) liebte

bid), beoor wir uns jabcn."

(£S ntuf) bod) wobl jdjon ein Jrautn jein,

bettn itb jebe beutlitb eine 9feiße '-üiidjer,

auf bereu golbene Jitcl fie jeigt, bie mir

jebr betannt oorlommen. Unb id) weiß bod)

ganj genau, baß id) feine SOütßer in ben

Stofjer gepadt habe, bejonberS uidjt meine

jelbftgejdjricbenen. —
Stßließlid) Ijab’ id) bod) ein toenig ge*

jdjlajen, wie biejer Jrnum jeigt, nun ift eS

auf einmal mieber bell. 3d) eile jofort and

genfter, aber bie erwartete 'ütorgenfreube

bleibt auS. GS ift nad) (ed)S ltbr, aber

See unb Serge liegen in tiefem Siebei.

Sind) eiligem grüßftüd in ber füllen, nod)

faum aufgeräumten töeranba, in bcr fid) nod)

jwei biS brei grüßauffteßer einfinben, gebe

id) ben Süalbwcg nad) bem „SUtalcrwintel"

hinauf. (i'S ift, als wäre id) hier nerßejt.

3d) fanit ben {rcimmeg nad) Skrd)tcSgaben

nid)t eber antreten, bis id) ben See wie*

bergejeben.

SllleS feudjt »on Siebclgcricfel um ntid)

her, ber jmaragbgrüue See Perfd)Wunben,

eine bunfle Slluft an feiner Stelle, ein ©c*
woge Bon grauen Sdjatten batüber, unb

nur ber SlimigSbacß raujdjt. 3cßt Söctoc*

gütig — ein geheißen — SkrftßWebett —

bie flolje „Scßönfelbjpiße" Ijebt fid) rötlich,

Berjd)winbet nod) einmal, aber jeßt [iegt bie

Sonne, unb ber See leuchtet auf. JaS etfte

grüne gaßrjeug gleitet baßer, auS bem

Sdiatten in bie solle Sonne hinein — ber

erftc' Sdptß wedt baS l£djo bcr eben nod)

jdilafenben Ski ge.

Sinn bin id) beimgewnttbert, etje ber Jag

beiß wirb, unb jeßt enblid) wicber itt meiner

'fietifion inftalliert. Jpab'S mir in meinem

füßlen gimmcrcßcii bequem gemad)t, '-Briefe

unb Xrudjadjen gefunben, gemädjlid) auf

ber Gbaiielotigue liegenb bie „Slorreftur“

Bon meiner leßten Sionefle gelcjen unb bann

Joilette gemad)t.

3m „9faud)jimmer*, wo bie Xanten fid)

BorjugSweije aufbalten, wäl)renb „im Xamen*

jimntcr" bie Slittber fid) Bcrgnügett, wirb

mein SiMcbcrerjdjeinett mit mel)r frcuitblidjer

S3ead)tung aufgenontmen, als id) erwartet

ßabc unb aud) Berbicne.

„Sinb Sie cttblicb wieber ba? Sie Siadjt*

jdiwärmerin!"

„UJlonbjcßcin auf bem StönigSjee — muß

ja bintinlijd) fein. Stier fid) aud) jo cman*

jipieren tönntc unb eS mad)cn wie Sie!“

„Sie wollen fid) bier rar ntad)cn, gttäbi*

geS gräulcin, alles jeßreit unb fragt nad)

3ßnen feit geftern.“

„Sie Siebe, wie Sie mir gefehlt ßaben

!

Stemmen Sie, id) fiße beute bei 3ßnEn> baS

ßab’ id) mir Bon uttjercr 3eremonicnmeifterin

tüialwina auSgcbeten.“

XaS leßte jagt baS blottbc, jdjbne äHäb*

djen, baS fid) geftern in meine Xräunte

ftaßß grättlein ©erba Bott {tageborn, bie

ßier itt {Begleitung einer älteren Xamc ift,

ber man jdjwere Sdjidjalc anfiebt. Sie

umgibt bieje grau non Stk-tber mit rüßren*

ber Sorgfalt, WaS mid) in ben crftcit Jagen

ju bcr ißemerlung oeranlaßt ßat: „Sic ßaben

bie {janbgriffe unb bie Slufmcrljamteit einer

gelernten Xiafonijfin, gttäbigeS gräulcin,

ober joll id) jagen ber geborenen!1 " Xa
ßat fie mir erjäßlt, baß fie einen SiurfuS

beim 9!oten Sircuj bureßgemneßt ßat, unb

jeitbem jeßc itß bieje norneßme, elegante

©tjeßeinung mit notß ganj anberem 3utcr‘

effe an, unb wie fie beute ißrett ?lrm in

ben meinen fdjiebt, freue itß mitß aufS neue

über bieje gutraulicßfeit ber fonft guritd*

ßaltenbcn.

Digitized by Googl



Xte pertaujdjte fleier. 289

9)iit bet plaubernbcn Xameitgruppe treten

wir in ben Gßfaal, wo bie meiften Jpcrteii

ftd) jtfjon eingefunben ßaben. 5cf) |etje and)

einige neue (Sefidjier, ein äußerft fßrnpa»

tßif4eS Gßepaar mit einem St naben, jwei

Xanten, jeßt tonnnt als fester ein .'perr,

bei beffen Grfd)einen id) unwiUfiiriicf) benfe:

2Ber ift ba8?

Offizier in Xcr Ballung narf) —
ja. Gä ift eine 9inffccrf4einung. 2lber bie

Silcibimg erjdjeint mit outtiert: frnjcfntbe»

neS Dberßemb jum tirf)tgrauen 91njug, butt*

telblauet, breiter Gürtel, jd)malc, weiße

S4ußc, golbeneS Sirmbanb unb SKoitofel.

VIber bet Stopf! gaft faßt; eä finb tpaate

oorfjanben, bodj bis auf ein SUiinimum ge*

fdfoten, baß man bie ganze Sdjöbelbilbung

netfolgcn fann, befto auffaDcnbet bie jeßr

ftarten buntlen SBraucn über ßcrrifdjcn

klugen.

SiSie üß in Gebauten biefen 21uäbrud ge*

braurfje, weiß itf) plößlidj: bieje 9ttigen ßabe

id) geftetn geieben, bet neue ©oft ift mein

ftummer Gefäßrte uom StönigSfec.

Gße id) meinen Xijdjplaß evreidjt ßabe,

tjält midi unter SSirt auf unb jagt Pergnügt:

„Gine Übetta)d)ung, gnübigcS grdulefn!

Gin Jloüegc Pon 3ßucu ift angefommen,

bet SdjtiftfteBet Grnft Vluguft pon Siebten."

^mnbcrcibcnb geßt bet alte Sperr weiter,

unb id) jeße ben 2(iitömmling mit gegen*

über. 21Ijo ba8 ift Stefjren ! Diatütlid) faß

id) feßun einmal ein tbilb Pon ißm, aber id)

ertannte ißit bod) nießt gleid).

3« bem Stugenblid, wo wir un8 jeßett,

loenbet er fid) jn bem bebienenben iDläbtßen:

„Xer Diatnc auf meiner SerPiette ift nießt

ganj rießtig, id) pcrlauge ein ß troß bet

neuen Drtßograpßie."

Gr fprießt mit einet 2Irt iouuerfinet 2ie=

beu8würbigteit, unb bie ßübjdje Sfont) et*

rötet unb tnijrt.

Xann etßebt er fuß uoeßntal8 ßalb unb

fagt übet ben Xijd) ju mit: „pon Steßten.“

Hub ieß, rafeß gefaßt: ,3tß fenne 3ßtett

9famen unb Weiß aud). Wie er gefeßrieben

wirb."

Xarauf ein inbifferen(c8: „Seßr liebenS*

wütbig!" al8 Wäre ißm ba8 etwas 211ltäg*

lidjeS, gelaunt ju fein, unb bann effen wir.

grfluleiit Pon {lagcborn fagt jeßt ju mir:

„23ir ßätten ßinaufrüdeu muffen, geftem.

als Sie nießt ßier Waren, aber id) ßabe

2JlnIluina gebeten, bie „neuen" — bieS nette

Gßepaar unb bie Xamen — übet uns jit

ießen, babutdj bin id) nid)t Pon 3ßnen ge*

trennt. 3ft 3ßneu biefe 91ad)barfcßaft aueß

rcdjt, Sie Sprühe?"

3d) läcßele ißt ju, unb fie idjeint bc*

rußigt. Xanit muß id) oon meinem geftti*

gen Xag etjiißlcn, unb jeßt mijeßt fid) Sperr

Pon Steßten ein: „SSetjeißen Sie, baß idj

Sie nidjt gleid) erfannt, Gtiübigfle, Sie

finb natürließ bie Xame Pom Sf önigSfee.“

„2l(ferbing§, 3ßte Gcfäßrtin dos-u-dos.“

„Spaßen Sie bieS 2lrrangement etwa übel

empfunben? GS war im waßtett Sinne

beS SöorteS ,9iüdfid)t‘."

„Huf mid) ober auf fid) felbft?"

Gr lad)t. „iüeibcS. 21 ungezwungene Slatß*

barjdjaft lann in joldjet Stunbe alles jer*

ftören.“

„Scßr ridjtig."

„34 ßoffe, id) ßabe Sßnen nidjts jerftört."

„9icin, i4 bin feßt jufticben mit ber

gaßrt."

„Sic müffen )a jeßr gleid) empfinben bei

joldjem 2lnlafi," fagt gräulein Pon .{jage*

born, „ba Sie ja Slollegen finb. Sic Wifjen

bod), baß cS äNarianne SSogel ift, bie 3ßncn

gegenüberfißt?"

§ert Pon Steßten jießt bie Stauen jn*

fammen wie in ftörenbem Gmpfinben unb

jagt: „Setjeißeu Sie, wenn biefet 9Jame

mit fo gut wie gar nüßtS fagt! 34 bin

flräflid) wenig bcwaitbett in ber jeitgenöffi*

f4cn Siteratur."

SSibet Sdillcn werbe id) ettuaS rot, jage

aber rußig: „GS ift feßr fragli4, ob Sie

fßrobultionen wie bie meinen jut ,2fterntur‘

rcd)iten würben. GS finb jeßr an|prud)Slo[e

Satßen."

„SdcSßalb aber bie Ülutorin bod) nießt ju

weit geßeu barf in 2lnjprud)8lofigteit!“ füllt

gräulein (Serba ein, anf4einenb über feine

Äußerung geürgett, waS Wieberum ißn ju

amüficren jdjeiut.

„21m Gnbe finb Sie aud) eine oerfappte

gebctßelbin, gnübigcS gräulein," jagt er

liftig, „bann weße mit! 2dcnn bie Xamen

in ber ÄKajorität finb —

"

„Xer gaQ tritt ja jeßt leießt ein,“ fagt

gräulein Gerba, „unb ift unfctc befte Gut*

fdjulbigung für baS non ben Sperren unS
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immer nod) nidjt gern jngeftanbeue ßintre«

ten in bie öffcntlidjteit."

SBicbct bieS auSbrudSuode Spiel bcr

Slugenbraucn un§ gegenüber. „Um (Motte?

willen, gnübige? oröitloin, bicie Sluficrungen

auB einem Wunbe wie ber übrige fontmen

mir »or wie SInSpbemic! Sie finb bod)

nid)t gejdintfen für bie fogenannte Client*

lidjteit, für bie? abjctjeulidie 93orgc()cn ,Sd)itl»

tcr nn Schulter1
, fonbern —

"

„ß8 wirb Sbnen nidjt Bom 3d)idjoI nn«

Bertraut fein, woju id) beflimmt bin,' unter«

bridjt fie fühl, er nber füllt ein: „SS er weife?

Ta§ Scfeidial bat jonbcrbnrc Saunen, jclbft

ein fo unwürbigeB OJcfäfe wie id) famt jur

Slufnnljme feiner Offenbarungen beflimmt

fein."

hierbei lnd)t er junt erftcnmal unb jeigt

wunbetjd)öne ;(cit)iie. Tcr ganje SluBbrud

bat fid) Bcränbcrt, bie b0(bmiitigen (Äugen

finb auf einmal jcbv jd)ön; idj finbe ihn

lünger, als id) gcbadjt.

Sräulcin (Herba jagt nichts hierauf unb

bcfdjäjtigt ftd) mit bcr Tante, barauf will

fee nod) mehr Pott gcflern (jäten, unb bn8

läftt K obren fecb ebeniojebr gefagt fein unb

beriditet Pott unterer galjrt, Bon bem prfid)«

tigen Säger, ber un8 gerubert, unb feiner

eigenen jchcrjbaften 93orftelluug.

Walwina, bie febr mürbige erfte Ser«

Biercrin, bat eben ben Skaten berumgereid)t,

icfet lommt mit ben Slompottjdjüffeln Sont),

ihre bübfdic 9Jid)te, bcr Siebting im ffkiifeo«

not, mit bem jeber ein SMort eftrn fpridjt. Sie

jdjeint bei nnicrcr ßrjäblung bie Obren ju

ipifecn unb ladjt mit allen Sd)clmcngrübrt)cn.

„91un, Song, wa8 ift?" frag’ id) unwiQ»
liirlid), „wnS freut Sie fo?“

„Sich, gnä’ Sräul’n, Bon wegen bem Jofej

Siergleitner, Bon bem reben'8, gelle? Säir

beifeen ibn ben jgurjdjlmeifter1, weil er jo

bnljerfeeigt wie bie .{terrenleut'! llnb 'S i8

jo Biel g'jpafiig, wenn er bann fudjSwilb

wirb unb fid) umjdjaut, ob'8 and) (einer

g’bürt bat."

„Song!“ mabnt jefjt bie ftrengc Waltoina,

unb bie Kleine mufe weiter mit itjrcn ÖHnS*

fdjiiffeln.

„SdjöneB Wobei," fagt Sichren, unb
©erba meint: „Tic unb ber logenannte

3urid)tmeifler wären ein paar tjübjdjc Typen

für einen (ScbirgSroman."

St lemm :

„Weinen Sie, Kollegin?“ fragt .(lebten,

„id) jur meine ffkrjon Berjichte, würbe Sbnen

nid)t in8 iMebcge (ommen, wenn Sie Suft

baju baben."

.©taub' id) 3b»tu, Kollege, Sie fudien

Sfer Sßilb in anberen Sagbgrünben."

„('Hauben Sie, bafe man e8 liier ju einer

auftänbigen Stredc bringen tonnte?" fragt

er, Hemmt ba8 Wonotel ein unb iibcrfdjnut

bie Tafel.

Sefet mifdjt fid) eine Tarne uon ber anbe»

ren Seite ein: „Tie Sage fdjeint mir bi«

bebenttid) ju werben. SBenn jwei Schrijt«

fteiler nad) Stoff Umjdjau halten — !"

Siebten bat wieber feinen jpiSttijcfeen

Vlujbrud: „Jürdjten Ste fid), meine ©nä«

bige? Spalten Sie fid) nn gräulein Sogei,

id) wette, bie niadjt’8 milber al8 idj."

Unjer Bornebmcr, alter SSirt, ber lttandi«

mal not bem Tefjert aufffeljt, ift eben berait«

getommeu unb überjd)aut intcreffeert unjere

Tijdicde.

„Sic fdjeinen ja jdjon im beften (Hange,

bie .(perrfeljafteu Bon bcr Jeber. Süenn mein

£>au8 3bn«n frgenbwie bienen fann —

"

meint er liftig, unb Siebten fällt ein: „23ir

finb jo frei, ficrr Snron, Wir »erteilen be«

reit? ben Stoff!"

ßS wirb gclad)t, aber ©erba jagt: „9tur

nidjt ju uorcilig, .fierr Bon Siebten, id)

meine, r8 lommt Ijicr weniger auf ben Stoff

an nl8 auf bie Kraft."

„911)!-

„®ir alle tönnen jum Stoff werben, jum
,Waterial‘, mic’8 ja wobt beifet, unb baran

baben Sie nod) tein Scrbienft. 9tur bie

Kraft, un8 ju meiftern, ba8 ift 3bre Sadjc.“

Sie fagt e8 mit ihrem betben Sädjeln unb
bem fütjlen Sidjt in ben grauen Singen unb

fleht auf. Süenit bie Tante tein Gi8 jum
9tad)tiid) Bcrträgt, Berjicbtct nud) ©erba unb
geleitet bie Serebrte getreulich aus bem Saal.

Kehren jebnut ihr mit einiger Serblüfft»

beit nad) unb läfet ba8 Wonotcl fallen,

©leid) barauf wirb bie Tafel nujgcboben,

unb er tritt ju mir. „Sinb fee nun wirf*

lid) gar nidjt ein bifeefeen geträntt," fragt er

lebhaft, „bafe id) Sie nidjt al8 ObertoUegin

getannt habe?“

„Turd)au8 nidjt," »erfidjere id), „ba wir

fo gonj Bcrjd)iebcnen ©enreS fntb, finb’ ich

ba8 nidjt unnatürlich."
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„Sollen Sie baS Sort Oon ben ©egen«

ffijjeit umflogen? ®ocg Sdjerj beifeite, id)

Ie[c fegt menig. ©aitj anbere Ceute miiffen

fid) ofjne mein Urteil begeifern"

„t£rö|Y id; wirf) nljo mit ganj anbcrcit

Seutcn !"

„91g, Sie fflnnen ironifd) fein? Se()r

gut! Sie gaben überhaupt ipuinor in ben

Slugen! Gin gelegen uon Überlegenheit.“

„2)ian braudjt ii)n jumeilen, wenn man

fo maglloS unter anbere Scnte gerabgebrfidt

wirb.“

Gr reidjt mir plößlid) bie £>anb. „grie*

ben, grieben, ueregtfe Kollegin! 3d) bitt’

Sie, feinen nad) $iid)e, baS beitrag'

id) nid)t. GS loar mir jd)on genug mägrenb

beS GffenS,“ fügt er mit einer (leinen SBiiene

bet Überlegenheit giiijn.

„?llfo Safjenftidftanb bis auf jpäter."

„®ut. 2*ieUeid)t mirb bann and) bet

Krieg mit 3l)ter ftgöiten Siadjbarin fort*

gelegt. Sin allergattb Saffen gebriegt eS

igr ja niegt. Stier ift fie? CffijierSbnmc

natiirlicg?"

„9tatürlidj!? GS fönnte jogar fein, baß

fie im GtnftfaU eines Krieges felber nftiu

auftrSte."

„?lg — Sie übcrraftgcit ntidj. Gtron

9tote3 Sreuj? Gine bnrmgcrjigc Sri)tue«

fterftedt in biefer (proben Scgöngeit? 9tun,"

er judt bie Stcgfeln, „baS ift audj fo eine

pon ben ,i)ioben‘ ber 3C> ( . 9)lir imponiert

baS nid)t. Gine anbere gönn pon Stafette*

rie, mit ber man fid) intcreffant madjt, fo

lauge baS liebe gd) nod) niegt anbertueitig

engagiert ift."

3eßt ärgere id) mid) aber gehörig uub

trete jiemlid) briiSf einen Sdjritt jurüd.

Gr rnaegt eine iroitijd) tiefe Sierbeugung

mit jugleidj fegt liebenSmütbigen Singen

uub gegt bann fangfam auS bem Saaf.

£a id) Por lifeg auägiebig gerügt, ift'S mit

niegt um 9lad)mittagS|rf)lnf ju tun, id) fege

mieg aifo braujjen unter bie Platanen. 9)aib

fDmmt ©erba. „$arf ieg jit 3g»en, Stau*

lein SJogel? 3Ü ber unauSfteglidje ,9teuc‘

fort? $ören Sie, baS ift feine Slfquifition!"

Sie tagt baS jiemlid) erregt, niegt mit

ber rugigeu Sneglieijfeit, bie jouft igr Urteil

auSjeiegnet

„Sagen Sie baS nidjt, gräulein oon

•Üngcborn, bie SluSfiegt auf Heine Sdjar*

mügel in nuferem gefitteten Streife ift mir
fegr erfrifegenb."

„Sieg — er ift arrogant!"

„!Ea8 finb mir alle, Uiebfte, mir, bie mir

uitjcrc SluSIaffuttgen für brudreif ju galten

gemognt finb."

„Sie niegt, Slöglein, Sic finb bie befegei*

beufte aller gebergelbinnen, unb baS eben

mirb mid) murmen, menn er Sie totinadjt

mit feinem SUiunbmerf."

„Gr mirb nid)t, feine Slngft! 3d) paffe

auf. Sinb Sie igm beim fo gram? .fiat*

teu Sie fidj jegon borget untergalten?“

,3«, gefleru abenb fdjon. Gr farn gerabe

ju Jijdje an unb faß neben mir. Sind) bcin

Gffcn gnt er bann nod) einen Sagen ge«

normncn jum Königs jee. StlleS auffallenb.

Gr lieg fieg Sett bringen unb jag mit mo*

fantem ©efiegt bie 'Jteige unterer leetafjen

unb Uiergläjer entlang."

„Kinblitge 'Jlcitommage!"

„Stinblieg!? 3<g bitt’ Sie, gräulein

SJogeg ber unb finblieg!"

„Sieg, gräulein ©erba, urteilen Sie niegt

ju (rüg. Sie in biefem ©efiegt ein beftan*

bigeS Setterleuegten ift — in biefem Spiel

ber Sliigenbrnucit, ber auSbrudSoollen 2ip»

pen, jo mirb aueg ginter ber bebeutenben

Stim manegeS liberrajdjenbe lauem. — Sie

gaben bod) Saegen uon igm gelejen?“

„greilid), einige fogar mit üjlaffion! Slbet

por ben neueften gäbe ieg eine gemiffe Sdjeu.

GS ift ein trauter gug barin.“

„Unb 3gre gefuube, fvfijtige Statur flögt

baS St raufe ab auf biejem ©ebict, mägrenb

fie fid) jonft ber Stranfen erbarmt."

„Steinen St'ranfcu fann id) gelfcn, benn

fie m ollen .'pilfe, foldjen Slngetränfclten

niegt, beim fie galten fotdjen guftnnb für

igr magreS lieben!“ Sie jagt eS ernft unb

blidt finnenb inS meite.

Sir jegmeigen eine Seile, um unS jirpen

eintönig bie ©rillen, ein bläulieger 9Jiittag8*

bunft liegt jmifdjcu ben ibergen.

„Stglnfen Sic?" fragt ©erbn eitblitg mic

geftern ber Säger.

„9tein, id) bad)te über Sic nadj. gräulein

Pon ,£uigcbotn; mann treten Sic roieber in

Sienft?“

„91m erften Cttober magridjeinlitg. Seit

id) ben SlurjuS gnnj bureggemaegt unb mein

'fintent gäbe, merbe id) als ootlgiiltigc ?lt*
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&eitSfraft nnfiefctjcu unb muß mid) einen

gemiffen letl beb 3aßre$ uerpfltdjten. Ilion

barf nidjt auS ber Übung lomiucn,"

.Sie forgen iteilid) oud) in bet 3d>i|(I)en*

jeit für biefe Übung."

.SJci Stinte, meinen Sie? Slcß, Siebfte,

baS ift ieießter Xicnft, ebnebin »um bergen

biitiert. 3h1,cn niöcljt’ idj’S bod) logen:

Säir finb gar nidjt Perwanbt, wofür mit Ijicr

gelten, ciS ift reine fjteunbjdjaft. 3” bet

jebmetften geit iÜt SebenS, oll grau non

Säerber Jur} iiodieinanber ihren ©tarnt unb

eine blüfjenbe Jodjter oerlor, finb mit unS

nahe getomnten."

„(Sin Olürf fiit bie Slrme! Steljt fie

jonft gang allein?“

„Stein, gwei Söljite blieben ihr. Slber

ihre ©ejuubßeit mor jdimer erfdjüttert. ich

muffte ihr ben SäiUcn jum Sieben erft wie*

ber beibringen. Jicfit ijot fie bie Jjreubig»

Jeit mieber für ,bic Stinbct1

, bie übri*

genS jrfjoit große ftattlicße Süienfdjcn finb,

ber iilteftc mein galt', bejonberer ffreunb.

— 'Jicin, nidjt jo, mic Sie jeßt benlen,

gräulein ©ogeß ©eorg ift mein brüber»

lieber (jrcunb, nidjtS roeiter. 3<b habe iljtt

fdjon einmal gepflegt im StjpßuS; bnä alles

bilbet fo nadj unb nod; eine Stelle gwiidjen

unä, jefter als oft ©lutSPermaubtidjaft fie

gibt."

„könnten Sie fiefj je entjdjliefjen, ganj

bei ber SUonlenpficgc }u bleiben?"

„3dj bolle ben bringenben Säunjdj, ober

mein ©ruber, mein notürlidjer ©ormiinb,

mill nichts bntmn miffen. 3<b tjabc iljin

baS Säort geben müffen, »or meinem brei«

ßigften Snbrc nidjt botson }u reben."

„So bot e§ jo nod) gute Säcile."

„Stießt fo lange, mie Sie oielleidjt benfen.

3d) bin fünfunbgromtgig. (SS ift ober mein

freier Säitle, mid) meinem ©ruber untergu*

orbnen. Sluf (joib unb bol6 gcftcllt ju jein,

ift freilidj für meine Statur febr fdjmer.

Slber botb uielleidjt nidjt ohne Säert, beim

bngu gehört Selbftgucßt. 3d) muß in ben

©tonalen, bie idj in meines ©rubcrS tpanje

gubringe, gang feinen Si reifen juliebe leben.

Slieine Stijroagcrin ift eine fetjr flotte unb

beliebte Slommanbcufe, nidjt nur im 9tegi*

ment, oud) fonft in iljrer Umgebung fügt

fid) alles iljr unmilllürlidj. 3<h tue eS audj,

unb mein ©ruber, ber mid) gfirtlidj liebt,

freut fid) bann über unjere Ginigfeit, unb

baß idj bod) nod) nidjt gang boffnuttgSloS

oerjdjroben bin.“

„Unb fo tornmt eS, baß bie fyreiin Don

.fragebotn einen Icil beS 3aßreS bie eie»

gantefte Salonbame ift, als meldjc idj Sie

guerft in unferem .fjojtljentcr gejeben, unb

ben anberen Seil übet nidjt bloß Slrante

pflegt, jonbern ißttett audj bie Stuben

jdjeuert unb bie bejdjtoerlidjften Xienfte lei*

fiel! 3<b toeiß ja, mie eS in unjeren Uran»

(enböujcrn gcbolten roitb."

©erba ladjt frifdj. „3a, idj fdjeure fogat

mit ©afiion, unb eS ift bie ©ergweiflung

meiner Sdjwtigerin, wenn idj guriidfomme

mit ben »erborbenen £>iinben. Sie merben
aber immer mieber."

GS finb jdjön geformte, menn audj nidjt

Heine fjflnbe, toeiß unb feit, idj feße fie

immer gern mit ißren gefdjidten ©eroegun»

gen. ®o8 gange ©täbeßen feß’ itß fo gern

in feiner fidjeren Sllarßeit unb Sänßrßaftig*

feit.

Säir leben in berjclben Stabt, haben aber

gufiillig erft ljier ©efanntjdjoft gematßt.

SDtir ßatte man bie fdjöne Stßmefter beS

Cberflcit Pon .fiagebom fdjon einigemal ge*

geigt, idj bin ißr, mie fie lagt, burdj meine

©iidjer längft befannt. So finb mir unS

in biefer einzigen Säodjc redjt nahe gcJom*

men, ja, eS ift eine Slrt Hiebe groifdjen unS.

3m übrigen gilt fie in ber ©enfion für

nidjt feßr gugtingiidj; man ift geneigt, für

fjodjmut angufeljro, maS roirfiieß nur bie

9ie|erue einer Potneßmcn Statur ift, bie fid)

unmögtid) Pon ßeutc auf morgen mit einer

jufammengewürfelten ©cfcllfdjaft befreunben

tann. 3d) Jann unb mag’S muß nidjt, muß
nueß immer erft lnngfnm foitbieren, bei mit

aber nennt man eS bann itedenb bie fdjmär*

merijtße Slbfonbcrung ber Sdjriftftcllerin.

Sieber (Sott, als ob’s mit „Sdjrofiruterei"

bei unS getan lotire! SUS ob mir nidjt audj

arbeiten unb nodjntaiS arbeiten müßten mie

jeber, ber überhaupt einen ffleruf ßat.

9tocß ant jclben Slbcnb Jommen mir mit

Steßren auf bicS 'fljenta. GS ift nadj lifcßc,

mir Samen fißen mie übließ im Siaudjgim*

mer, einige oon ben Herren finb jum

„firnutßiejel" gegangen, mo eS ©ier Pom

rtaß gibt, einige raueßen im SaaL ©erba

ftidt eifrig, eS ift ißre Gigenjdjaft, baß fie
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bis ,j)cinbe nid)t müßig holten tarnt. 3d)

mag ba8 abcnbS ganj gern, aber Wie Sichren,

ber eben über baS Stictjeln gejpüttelt, mir

eine 3igorette anbielet, baute td; borf).

SBir tommen aber lebhaft in Unterhaltung,

baS angenebm ausjjeijenbe paar, baS heute

getommen, ein SKajor a. S. mit einer bub«

fdjen lebhaften grau, bat ftd) ju unS gejeilt,

and) bo8 nette gränlein .ficijclet beteiligt pd).

Siatürlid) Siieratur! SKan möchte unS

auSforjdjcn, unS Mompümente jagen, je nach*

beni. liebten legt idjließlid) bie .fninbe ju=

lammen roie ein bittenbeS Minb unb flei)t:

.Seien Sie niilbe, feien Sie milbe, meine

Samen! 3<b bertragc jo moS nicht!"

Ser naitie ÜluSbrud fleht ibm brollig, unb

c§ iuirb gelacht, nur ©erba jagt mit feinem

2äd)eln: „Siegt 3bn(n mirflicb nidjts au

uitfcrcr Pcmunberung? Ober lebnen Sie

nur ab, locil Sie unS fein Urteil julrniien ?"

„Ütber meine ©näbigjie,“ rujt er auf*

jpringenb, „alles trau’ id) gtjncu ju, unb

aQcS gäb’ id) brum, menn id) 3bncit imbe*

mußt 3euge fein fönnte eines ©ejptüdtS

über meine Schrijten, aber jo inS ©efidjt —
Perjeiben Sie, baS jdjeitit mir immer fab!

SJaS meinen Sie, Uercbrte MoUegin?“

„©8 fommt barauf au,“ jag’ id) biplo«

matijdj, „toabricbeinlid) bin ich nicht jo Per*

mobul tuie Sie, mir macht ein freunblid)

ancvfcnncnbeS SSort noch gteube unb —
SJiut."

„SKut! 3cb bitt’ Sie, SKut! SSenn id)

beeinflußbar märe burdj ben gnäbigen 0e»

jd)mad ober Ungefdjmad ber ÜKenge, nicht

einen Pfifferling gäb’ ich für meine Itunft.

Hann man beim anbetS jdjreiben, als man
muß? 3 ft nid)t bie innere ÜKotmcnbigfeit

unjere einjige tperrin?"

©r bot jebr lebhaft gejprodjen, feine

Slugen finb groß unb gciftDoU aujgejdjlagen.

Unjer SireiS hat jid) Pergrbßcrt, unb eS ftört

unS moljl alle, baß jeßt im Saale baS lila«

Pier angejcßlagen mirb.

„Sld), jeßt fommt baS ,järtlid)e ©cheim«

niS‘,“ murrt einer Pon ben Herren, unb ein

fräftiger Pariton jeßt fchmetterub ein: „Sie

blauen grübiingSaugen“ — bis er jum

Säuieln berabjinft bei ben SJorten: „SKeiit

järtlidjcS ©ebeimniS“ — ©ar nicht übel,

nur, baß bieS ©ebeimniS jd)on ju oft auS«

pcplnubert ifl, ber „ganje SBalb“ meiß eS

nun toirflid) unb bie ganje Pcnfion oud)!

Sann erhebt fid) nad) lautem Jllatjchen eine

Sopranftimme, unb {lehren bemerft mit

Slugenbrauenjudcn: „Slb, ba§ Sieb pon ber

ßiaje! Pon allen Sdiegenliebetn baS ge«

fdjmadlojefte: ,St:o tjatteft bu beim bie SKaje

l)er?‘“

Unfere Plide treffen fid). unb id) gebe ihm

red)t. Sie Sängerin btinncu bat Schule

unb eine gute Stimme, ober bie S8at)l ber

Sieber entjiidt mid) nie, jo baß idj hier faß

ju ber ©ruppe ber Unmufifalijchen gehöre,

roäbreub ein nitberer SlteiS (ich mit Pc«

geifterung um baS Sttaoicr bräugt.

3m Saal gebt baS ÜKufijieren meiter,

unjere Unterhaltung ift unterbrochen, mir

jiebeu unS meßr gegen bie offene Soggia

jurüd, bie bor bem 'Jioucbjimmer liegt.

©erba ift jd)cm braußen, bot Sampe unb

Stiderei oerlaffcn unb lehnt an ber Prü«

ftung. Sichren neben ißt.

3eßt läßt eine anberSartige Pfeifet auS

bem Saal unS aufhorchen, uub id) fdjaue

burd) bie Siir. ©ine Pon ben geftern ge«

fommenen C'itcrreid)crinnen fißt am Sflaoier

unb prälubiert jebr gejd)macfPoIi. Stehen

ißr fleht ju meiner Übcrrajdjung gräulein

{iäjeler. Sie mudjtigen Slfforbe jeßt beuten

Schubert an, unb nun jeßt eine Slltftimme

ein ju bem Siebe „Sin bie Seiet":

will tont Rttati' Söhnen,

'i’oit JInbmuo will id) fingen!

Tod) meine Saiten tonen

SWur fiiebc im Grfliiißen.

34 tamctjtc um bie Sailen,

Xic Ücier mö4t' i4 tauften,

$1leiben« Sifgeef4Tciten

Sollt' ihrer 3Ra4t entraufdjen!

2o4 — meine Saiten lauen

9Jur Ciebe im Gillingen.

So lebt bentt wohl, Heroen,

$cnn meine Saiten tonen,

Statt £elbcnjang ju brol)en,

9?ur Siebe im Grtlmgett.

„Sa haben rnir’S," jagt Mehren holblant

ju mir, „aud) beS allen Jlnalrcon Seiet tönte

nur, mie jie mulltc, nicht mie er mollte

ober jollte! — öut gejuitgcn übrigens, nicht

jo utel Schule tuie bie anbere, ober ©e«

febmad,"

gräulein .fiäjeler fommt jeßt jurüd, unb

mir applaubiercn aufrichtig, maS fie ctmaS

bejangen hinnimmt; bie anbere SKufifgruppe

fcheint fie nicht ohne mcitereS aufgenommeit

ju hoben.
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Siebten mettbet fid) grSutein Den £>agc»

boru toieber ju, mit bet er Borbin in jo

Dertieftein ©ejprfid) roar. ©8 jd)cint eine

Xebalte not!) «bet tinjer porige® It)ema, idj

böte nur abgeriffene SntJteile, cnblicf) Bon

©erbaS tlnrer Stimme: „'Über toenn man

beim fonjt tuen lg ©ewait über jein 3nftru»

ment bot — ft im men tonn mim bod) bie

Saiten, bafi jie toieber reiner Hingen?“

* *

Xieje ©orte geben mir und), fallen mir

öfter luicbcr ein in beu nädtften Sagen,

toenn id) ©erba unb Sichren sufammenfebe.

<53 ift ganj unBcricnnbar, bnf) eine ?ltt

Suchen unb glieben ^tuifdjcn ihnen entfielt.

3b» rei^t natürlich il)te Sd)önbeit unb ba8

geroijfc tjerbe Stellagen in ihrem ©ejen, fie

— ja, baä ift ba8 Ubctrafdjeiibe, äHertroür«

bige, toie c8 immer toieber noriommt, bag

man fid) eigenllid) alles ffiunbern abgeroöb-

nen ioiltc — fie »itb angesogen oon feiner

Sterjönlidjlcit, bie bodj entfdjicben baä gerabe

©egenteii Bon bent ift, roaS ihr bemujjtcr

©cfdjmacf toäblen mürbe.

©8 finb jefit Segentnge, man fantt mcitig

unternehmen, unb bie ©elelljdjnft fdiüefit fid)

mehr anciuanbcr an. Sind) id) mödgte jef.it

nid)t „©anberbttrld)" fein, jonbern freue mid)

an bem fidleren £>alt beä ifjenfionatä. 3a,

id) ertrage jogar bie Hial)!jeiten ganj gern,

benn e8 gel)t überauä lebhaft an unferem

Xijdjenbe ju.

Siebten ift jcbcitfaUB ein brillanter ©e«

fclijdjafter. ÜlUeB bord)t, tuenn er Bon feinen

Sicifen erjfä^lt. Siaftifd) unb farbig fteljt

mand)c8 Stilb Bor uu8 auf, fdjarf unb geifi«

reich bcleudjtet er ffuftdiibc in frcntbcit ÜSn»

bent, bie inum jemaub unter unS befannt

jein toerben. Sann hat er amh bie Herren

für fid), bie jonft manchmal geneigt finb,

über ihn su täd)e(n, bann sunt Seijpiel,

mctitt er fid) mir als ISanjcur gibt, in einer

©eife, in ber ihm bie luenigftcn folgen tön«

nett. ©3 tommt auch bn mniid)iuat ein ©e«

mijd) Bon parnbojcit Slnfd)auungen jittage;

Stoijd)cn leicht ftiBoIen Scmertungen, piöj)«

lieh, tuic perlen, 'jlttfieruitgeit tiefen Öefüt)l3,

nach unBeriennbarcr perjönlid)er Slrroganj

bie tiefe 9!icbcrgejd)lngenl)eit jcmnitbeS, ber

toeift, bnf) leben feimpfen Ijeifit.

SWid) intereffiert er immer, auch too mir

gonstich cutgcgcngejcf)ter fflleimmg finb, unb

e8 hat fid) fdjon eine Slrt Bon greunbjd)aft

Stoffcl)eu uns gebilbet. 3<h tonn mandieS

jagen, ihm entgegnen, maS er Bott anberen

nicht Ijimmbrncn mürbe, unb er roieberum

fpridjt su mir ntand)cS aus, maS niemattb

nu8 ber ©cjeUjchaft Bon ihm hört.

gumeileii auch gibt er fid) mir gegenüber

geroifjermajjen aiS Slttabe, ber gefd)olten uttb

nersogen toerben mödite, uttb baS ift bie

ftiirlftc Serfudjung für mich, ju benten:

©erba Bon .Jmgebortt mitb ihn lieben muffen,

bicicn Ülugett ift nid)t s't miberftehen

!

Sie beibett finb heute sufammeit im Siegen

ipasictcn gegangen, ich hübe ©erba bei ihrer

laute Bertreten. XaB fonimt jefjt sumeilcn

Bor, unb ba grau Bon ©erber mir jpmpa«

thifd) ift, tue ich e8 aufridjtig gern, ©ir
fijjcit bann auf bent gebccftcn Salton Bor

ihrem gimnier unb unterhalteii unB. 3U

pflegen unb su bebienen ift bn eigentlich

nidjtS, bie alte Xante jagt lfid)clnb fdbft, eS

ift nur ©erbaS fanatijdje Sieigitttg sunt ifjfle«

gen, bie ihr allerlei Heine Sermöhnungen

aufsmingt. Übrigens ift fie nicht tuirHid) alt,

mir früh meifs gemorbeu unb Bon feljr sarter

©ejuiibljcit, bttrd) ihre Sdjictfale. Sie fprid)t

Suroeilen baoott su mir, am liebften aber

bod) über ©erba, bie fie särtlid) liebt, uttb

heule (nitpfen fid) jorgenbe Scntcrlungen

an fie.

„©aS hatten Sie, liebcS gräutein Sogei,

Bon ©erbaS Setlehr mit Sperrn oon Siebten?

Siid) nngftigt snm erftcnmal bie Serantmor«

tung für meine jd)öne junge greunbitt in

ber gretnbe. 3<h habe ja Sachen Bon ihm

gelcfcn unb mufi geflehcn, ich finbe fie redjt

mcitig geeignet für junge Xanten —

"

„?lbcr liebe, gnäbige grau, gräuleitt

©erba ift bod) etmas aitbereS alS nur ,junge

Xante 1 !"

„©eitn nud), e8 ift mir boch nicht ange«

nel)tu, fie fo Biel mit bent 'Slutor Bott jolchcn

Oioniancn roie“ — fie nennt ein paar be=

fanntc Sitel — „Berichten su jehen. grau

Slajor Xettmijj fittbet and), baß etmn8 Xe«

labenteS batnn haftet unb — ja, ©erbaS

Srttbcr, ber Cbcrft, mitb nicht jef)r entjiidt

fein Bott biejem Umgang, au§ bent ?(nfd)au=

ititgcn iibcrgeleitet toerben lömtcit auf feine

Schmefter —

"

Digitized by Google



Tic imtaujtf)te Seien 295

„Tiefe Sdjwefler ift ober im %'imft wirf)«

tigcr SUijdjauungen fel)t wenig, überhaupt

laum beeinftujjbar, gnäbige grau."

„Sich, fngeit Sie baS nidjt jo beftimnit

!

3ebenfall8 möd)le bet ßberft mit (Serba

jd)r fjoct) hinaus, t;nt aud) bnS iHccfjt baju,

beim fie ift ja wahrhaftig bie ißeriönlidjlcit,

um in erften Streifen eine fiifjrenbe Stellung

einjunefjineii."

„9Jur fdjeint fie mit gar nidjt bie Steigung

ju haben,“ werfe irfj ein, „il)t Satjlfptud)

lautet ja Bietmctjr: ,3dj bien’*!"

„Unb ift ba8 nidjt ein Bonteljmer Sa 1)1»

fprud)?“ entgegnet 3rau uon Säerber eifrig,

„babeu nidjt gürften ihn im Sdjitbe ge»

füljrt?“

„(Sewiß, in bent Sinne: 3d) bien’ meinem

(Bolle. (Serba mödjte aud) lieber ber iütenjdj»

Ijeit bienen als in gewiffen Streifen, aud) wenn

fie bie oberften finb, eine Stolle jpieien.“

„Ulan fann auf alle Säeiic ber SUienfdjtjeit

bienen unb (Sott,“ fagt grau poit Säerber

etwas fteif, unb idj pflidjte iljr ruljig bei,

ba ba3 ÖJefpräd) iljr nicht mehr ju bcljagen

fdjeint.

Slber gleidj barauf werben wir wieber

barauf gebradjt, benn au8 Säollen unb

Siebclti, bie unfere Heine Stolonie jeßt oft

bidjt umgeben, treten (Serba unb Sichren

tjernor. (Bcibe tüdjtig naß, aber (Serba

jdjüllelt luftig ihren 'JUJantel, ber fie Pon

oben bis unten cingetjullt bat, unb jiel)t bie

Kapuze Pon bein fdjimtnernben Sjaar. Säie

ein fröljlidjeS Säidjtelmänndjen fieljt fie au8,

unb gleidj barauf ift fie oben, beugt fidj

Zärtlidj über bie Tante unb bat taujenberlei

SiiebeS ju fragen unb ju jagen.

Tann begleitet fie midj über bie (Salerie

bis an mein Zimmer unb fagt lebljaft, ja

mit Säärme: „Unb Sie haben bodj redjt,

liebes SJöglein, boß man 3hren greunb unb

Kollegen nidjt Porfdjnell beurteilen jolt!

.ficute bat er wieber Seiten unb güge ent»

widelt, bie idj nicht au ihm erwartet hätte,

unb baS Enbe ift — er tut mir grenzenlos

leib!“

„D gräulein (Serba, jollte ihm bamit ge»

bient fein?!“

„(fr weifj cS ja nicht, unb idj werbe mich

hüten, ihm baS jn zeigen. Stber Wirllid),

er hatte hrult |o waB ^eimatlojeS. 3* meljr

er non feinen SHeijen unb intereffauten (fr*

lebnifjen, ja auch feinen glänjenben Ein«

nahmen fpradj, je meljr fühlte ich, wie ihn

baS alles nidjt befriebigt, wie eine tiefe

Seljnfudjt an ihm zehrt. (St tarn mir Pot

wie bet fliegenbe .fjollänber, ber ba fagt:

,SänS frommt ber Sdjaß? 3dj habe Weber

Säeib nodj Slinb.' Natürlich briieft er baS

nidjt fo nuS, aber er fleht in Säahrhcit allein.

Seine Eltern finb früh geftorben, (Scjdjwifict

bejafi er nie. SnftitutScrjiebung — Eljam»

bre gatnic» Sieben — anbcreS leimt er nidjt,

$iiuSlid)teit nur, wenn er irgenbmo ju

(Saft ift.“

„Unb wnS hinbert iljn, felbft eine ,j)äuS«

lidjlcit ju grünben?" frage idj in ihre be-

rebte Tarftelluiig hinein.

„3n, wa8 Ijinbert ihn? Sehen Sie, baS

bringt mich wieber auf ben Quillt, wo ich

ihn bebauern mufj. Er hat einen fo falfdjen,

jo einteiligen (Begriff uon ben grauen. Er
glaubt nidjt an wahre Elje, reine Treue.

ES liegt immer ein £>audg Pon Sferadjtung

in feinem Ton, wenn er Bon un8 fpridjt."

„Unb baS empört bie ftolzc (Serba nidjt

im Slawen itnfereS (ScjdjledjteS?"

„9!— nein. 3d) bcflnge ihn unb fdjäme

midj für unS. SäaS für grauen müfjen

beim immer feinen Säeg gelrcujt haben, um
foldje Slnfdjauutigeu ju begrünben?! Tod)

was reb’ idj, idj muß eilen. Ta läutet eS

jehon, unb idj bin noch niefjt umgezogen.

Sluf Säieberfdjen bei Tijch!“

(Serba fommt redjt |pät heute abenb in

ben Efijaal, imb idj ertappe Sletjren, ber fehr

frijeh unb belebt auSfieht, wiebcrholt barauf,

wie er unruhig nach ber Tür ficht. „Enb»

lieh," ruft er, wie (Serba cintritt, „bie Sonne

geht auf! 3tl) fürchtete jdjon, wir joHtcn

in Siebet unb Säollen gehüllt bleiben wie

ba braußen."

„Siebei unb Sollen finb mitunter Wohl»

tätig,“ entgegnet (Serba, „grelle Klarheit

fann welje tun." — Tarauf zu mir gewanbt:

„alleine Tante ift gar nidjt wohl heute

abenb, fie trinlt iljren Tee oben, idj will

mich aud) beeilen, ju ihr jurüdjuteljren. —
Tanle, Siomj, idj nehme nidjtS SäarmeS mehr.

Senn Sic mir einen TeHcr Etbbceren ju*

rücfftellen wollen, idj nehme ihn für grau

non Serber mit nach oben."

Sie ißt haftifl» unb idj ßnbe ihren StuS«

btud BiUlig neränbert. '-Bot einer halben
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Stunbe auf bcr ©alcric war bn3 gaitje

Beließt Beben, Sänne, jo reijcnb wie feilen,

jej>t liegt loicbct bet ()ftbe 3U6 um ben

lUiuitb unb bet lütjle Ion in bet Stimme.

Sind; Stellten muß e-i bemerten, beim et jngt

förmlich gereijt: „So baS gnäbige grfiuleiit

etwas ju pflegen tvillett, bn niufi olles an*

bete jurüdfteßen. äKan niödjte fid) eine

Slranlljeit an ben .fmlS loünfd)en, um enb*

lid) aud) einmal 3ljtct toitflidjcn ®cod)lung

teilhaftig ju werben.“

„®cr|iinblgcn Sie fid) nidjt," jagt ©etba

unb fiel)! ihn ernft an.

„UmS .fiimmcIS willen nidjt bieje äKiene

bcr CtbcnSicIjiueilet
!“

„Die Wollten Sie bod) eben in mit an*

rufen
!"

,,©c()ürt bnju beim gleidi bicS SlmtSge*

ließt? Stein, nein, bann bleiben Sie liebet

baS $Bid)telmännd)en oon uotljin ! Saßt«
ijnftig, gnübigcS griinlein, jo reijcnb jal) id)

Sie nod) nie!" jcßließt et halblaut.

©erbn legt fdjon ißte Setniettc jufammen

unb jagt füßf: „'.'Iber Sid)telmännd)en finb

ojt boSljafte Sfobolbe; wenn Sie beim mein

DrbenSjeidjen Betjpotten, bürjen Sie nidjt

SWilbe non mit erwarten. ©Uten übcitb."

Sie grüßt und) beiben Seiten unb gcljt.

,3» ber lat,“ jagt Stcljren halblaut ju

mir, „Sidjtelinänncben jdjeincn bie gäßigfeit

ju bejißen, im Umjcljeu alles ju nerwanbelit,

an fid) unb iljrcr Umgebung. — ©Uten

Übcitb.“

Sind) er Uerjdjwinbet, unb id) hänge mei*

nen ©ebnnfen und). SaS war mit Berba?

fiat bie Dante fid) auSgejproehen wie nor*

bin ju mir

V

Wm nädjftcn läge fjnben wir ben frnffen

SitterungSumjdjlng, wie cS Ijier jo häufig

ift. Solfcnlofcr $immcl unb eine woijrfjajt

brennenbe Sonne. 3d) faim bn8 nertragen,

auef) Berba leibet nidjt barunter, faim fid)

umjdjauen, oljiie mit ber Simpcr ju Juden,

gebt unb fjiilt fitb ebenjo claftijd) wie jonft

unb bat nidjt meßt al8 bie gewoßnlidje jarte

garbe.

®etfd)iebcne Bon ben ©äften feiifjen aber

jcljr unb halten fid) im uerbunfelten 3immer

auf. ünberc finb in aller grübe ju $od)*

touren aufgebtodjen.

Sichren fingt über Stopfjdjmerjcn, finbet

fein 3tmmcr ju beiß, fann aber nidjt gleich

ein anbcreS betommen, weil alles bejeßt ift

Bublid) läßt er fidj einen Siegeftußl unter

bie jßlatanen bringen, wo id) (djon jißc, unb

meint: „Senn Sie’S hier ou81)alten, gräu*

lein ffiogel, muß id)’8 aud) fönnen. Sollen

Sie mich bulben? 3ch laffe aueff jWanjig

Schritt liftniij jwijdjen unS unb ftöre Sie

nicht."

„Stören Sie nur, .fterr oon Siebten, ich

habe nidjtS SidjtigcS Bor.“

„'JJidjl? @8 ficht mir bod) jo auB, al8

ob Sie Slorreftur läfen. Ober machen Sie

baS aud) jo läfterlid) flüchtig wie ich?"

„Do8 nidjt, aber id) bin gleich fertig."

,3d) barj aljo gelegentlich ein Sort jagen,

wenn mir bie Dbigteit ju groß wirb?"

„Sic biirfen.“

„Da8 ift nett." Dabei firedt er fich in

feinem Stuhl au8 unb fd)ioeigt. Schweigt

beharrlich, obwohl er fid) eben noch Siebe*

freibeit gefiebert bat.

Sind) mir ift’3 redjt fo. 3<h liebe bieje

jdjwcigcnbe Sonnenftunbe, biejen SJlittagS*

jauber, biejeS Iautloje glimmern unb gol*

beite Bleißen, bieje ftumnteu ®äume, bie

reglojen Bräjer ju meinen güßen.

Sir jd)einen einanber oergeffen ju haben,

unb id) iebrede beinahe jujammen, wie ein

Ieidjter Schritt Bom fjaujc fommt unb Sieb*

ren jngt: „üb, baS gräulcin Bon §ngeborn!

Slommen Sie bod) einmal ju mir, ©näbigfte,

unb erbarmen fid) über mein Glenb!“

„3ft e8 gar jo groß ljeute?“ jragt fie mit

leijem Spott.

„'.Über jcljr! 3d) leibe wabnfinnig Bon

bieier £>iße. ©eben Sie mir bod) eine Bon

3b*en fühlen fidiiben — nur leihweije!"

„Saturn (ollen fie fühl jeiu? Sifjcn Sie

e8 (d gewiß, baß bie £iiße mir nid)t aud)

mitjpielt?"

„Sic finb [iibb id) weiß c3. Bin SDiäb*

eben wie Sie hat feine beiße fianb. Sie

haben Sh« ütmojpbärc für fidj. So — ab

!

3mnter pfirfietjfarbcn bie tpaut, immer wei*

jengelb ba8 .finnr unb taufübl bie .finnb.

Seiber auch ba8 Jperj.“

©erba entjießt ihm rafti) bie .frnnb, bie

fie il)m einen Üugenblid auf feine neroöfe

9icd)te gelegt, aber eljc fie etwas jagen fann,

fährt er fort: „'Über biefeS fühle £>cij tut
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pießeidjt not fiir eine Pflegerin. ©aS woll*

ten Sie mneßen, wenn Sic für 3ßre Htonten

wirtlid) empfänben? (Sin bißcßcu Äbge*

ftumpftl'ein mncßt’S leießter. Seßen Sie, wie

reeßt id) ßabe! 'Jticßt bie Söoßne emprinben

Sie für meinen elenben 3Kßanb feilte, irf)

feß’S an Syrern 'Kunb, unb bod) tun Sie

mir iuoi)i. 3°. ja, irf) jage nidjtS meßr

gegen 3ßr Saßannitertum."

„Sittlich nidjt? Scfjr großmütig.“

„3“ Anfang, baS geftel)’ irf) ja, ßab' irf)

biefe 3ud)t, fid) ju betätigen, für nirfjtS ge*

ßalten als —

"

„2113 eine neue gornt üon Jfofetterie, irf)

weiß. Jpcrr Pon Jleßren.“

„Sic wißen ? ©er ßat —

"

„'Kein Serftanb iß ber Sierräter gewefen,

einen anbereu braucßt’S uidit baju. Unb id)

wunbere mid) nidjt einmal. Sie tenncu unS

eben gar nidß.“

„3d) tenne bie grauen nidjt? ©näbigeS

gräuleiu, verbeißen Sie, baS ßat mir nodj

teiner gejagt."

„So fag’ idj eS. Sie tennen unS nidjt.

Sie beurteilen 11118 nur Pom Stanbpunft

beb ©eltmanneS. ©lauben Sie witflidj, baß

Sie Bamit alles umfaßen?“

Steßren rießtet fitß auf, breßt fidj natß

mir um unb ruft: „Skreßrte Cbcrlollegin,

lommen Sie mir bod) ju fjiljc! liefe junge

Snmariterin jerfdjncibet mit ißrer jtßarfcn

3unge alles wieber, luaS bie tüßle tpanb

Ptrbinbet.“

„©aS joll i<ß benn jdjon wieber jcßlicß*

ten?“ frage itß.

„Sie ßaben boeß jcbcnfntlS geßört?“ meint

er mit feinem liebenSmürbig mofanten SluS*

brud.

„Xa Sie baS ptononcierte Crgan eines

SRcbnetS ßaben, müßte idj taub fein, wenn

id) niißtS geßört ßättc.“

„92a alfo, fteßen Sie mir bei gegen ben

Sßorwurf —

“

„Xaß Sie bie grauen nidjt tennen? 3“
— wenn id) aber auf gräulein ©erbaS

Seite wäre?“

'Keine blonbe greunbin ladjt unb geßt

mit leidjtem ©ruß bauon. 3ßrc Xante ßat

Pom genfter auB gerufen, ba läßt ße nueß

bie augeregtefte Xebalte im Stieß. 3<ß ober

feßiebc meinen Stußl näßer an ben SleßreuS

unb feße baS Xßenia fort.

297

„3m ©rnft, $err P011 Seßren, Sie tennen

uns mirtlicß nidjt io gut, wie Sic meinen,

unb bnrum — uerfeßen Sie eS oft fo PöUig

im Jone mit gräulein oon £mgeborn, er*

teidjen gerabe baS ©egentcil Pon bem, waS

Sie — Pielleidjt mödjten.“

3<ß ßabe bieS mit unbefangener Jperj*

lidjteit gejagt, beim wiber meinen ©illen

bejdjäjtigen biefe beibcn meine fßßantaße

unb — mein $erj. Unb jeßt [eße idj ben

ÜluSbruct bei ißm, ben icß liebe. Xic äugen

finb auf einmal jung, warm, ber Kunb
lädjelt beinaße tiublidj.

„©ie ßübjcß Sie baS fagcit,“ meint er,

„wißen Sie, baß Sie einen miitterlidjen

Jon ßaben tonnen? Skrjcißcn Sie, Sie

iießiticn baS boeß nießt übel?“

„©ie füllt' idj, idj ßubc eßer ein Jiompli*

ment barin! 3<ß Mn ja nudj fo Piel älter — “

„ Jpalt, feine unnötigen gubiStrctioiicn,

Pereßrte greunbin.“

„Saßen Sie mitß bod) auSreben, feien

Sie nidjt unßöjlid). 3d) meine, id) bin fo

Piel älter als Sie —

*

„9!eiit, nein, icß neßme an, Sic finb noeß

nidjt oierjig.“

„Sic iicßmeii eS an,“ jag’ id) laeßenb,

aber icß tann beweifen!“

„Saßen Sie bie ®eweife, ©näbigße,“ bit*

tet er ncroöS, unb idj frage netfenb: „©irjt

bann biefe greuubfißnft ein fdßedjteS Sidjt

auf 3ßrtn öcfdjmnd? ©ine alte 5— “

„.{»ören Sie auf, nennen Sie meine

greunbin nidjt mit jJiamcn, ben id) ßaße!

Sic finb fcßredlid) in 3ßrcr äufrießtigteit!

XaS älter ift boeß jonft bei jeber eiit^elncn

ber Wunbe ißuntt."

„äß, Sic feßen ein, baß Sie bod) nod)

ju lernen ßaben, baß Sie unS nod) nidjt

auStenncn! '23id gewonnen, pielleicßt alles.

Unb ba finb wir ja wieber auf bem fünfte,

Pon bem wir nuSgingcn, unb nach ganj

unnötigen Seitenjprüngen tönnen wir ju

gräulein Pon $>agebotn jurürfteßren.“

„3a,“ feufat er ergeben, „Sie wollten

mir eine 'flaute barüber ßatten, worin id)

eS mit ißr oerjeße.“

„3cß ßabe cS ja geßört, fie weßrte fidj

gegen bie Skurteilung Pom Stanbpunlt beS

©eltmanneS.“

„92un, ift fie nidjt etwa eine ©eitbame,

bieS gräulein pon tpageborn?“
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„Seil Sie Bon Slbel ift, fülilitärtreifcn

angehört, Sßrillanten befißt unb mit einer

Kammerjungftr reift — wenn bicö alles ben

9)ienfd)en auSmadjt, bann — jo.“

„3eßt wollen Sie mid) lädjerlidj madjen.

9118 ob id) nicht tociter |fil)e, nicht hinter

bieje Singe.“

„D, wo 1)1 bi8 ju einem gewifjen Stabe!

Sie (eben noch, baf; gräulein non £>ageborn

nidjt nur (Sleganj, jonbern einen guten S!er*

ftanb befißt, Bolllommene Kenntnis aller bie

®efellfd)aft bef)errjd)enben Singe, bau fie

fowobl über jfsolitit wie Sport reben (amt

unb bie ejquifitefle Qufnmmenfeßuug fine»

Üienü® lennt —

"

„Sie gruppieren gut, Kollegin!" unter*

briebt er iädjetnb, unb id) fahre fort: „Sie®

alles aber ift baS PerbienitloS 3u iäUigc,

waS Scburt unb Sr,Hebung gibt, cS mad)t

bie Streife, über bie wir iiufjerllcb fd)Wcr

binauSlönncn. SaS aber biefcS äNäbdjen

innerlid) über bieje l)inauSbcbt, ja ganz un*

abhängig mad)t Bon irgenbwelcben Streifen.

baS, glaub’ id), unterjd)äßcn Sie. SaS ift

nidjt .Seltsame* mit gefuchten Siebcnpaifio*

neu, baS ift ein reiner harter SUicnfd) mit

bem unenblicben Streben inS Solltommene.

6twaS herbe nod), aber bemauttlar.“

3d) bin toarm geworben unb habe ge*

rebet, ohne ihn on^uicljen. 3eßt beugt er

jid) Bor unb jagt: ,,3d) werbe Sie bod)

nSdjftenS lejen, Kollegin, 31jv Stil ift gut.“

„Sieb toaS,“ fag’ id) ärgerlich, „um Stil

war’® mir eben nidjt ju tun."

„Sagen wir beim bie ,l£baratterificrung‘."

„Sich Unfinn, Sie wollen mir auSweidjen,

baS Sljcma Wed)feln. Sei) Ijabe mid) büi*

reihen loffen unb bin jo perjönlid) gewor*

ben, nun wollen Sic baSjclbe in aubeter

Keije fein unb wieber auf mid) übetleulcn.

Slber baS interejficrt mid) nidjt. 3<h habe

Sbfcn febon einmal gejagt, meine ©itelteit

ift nicht im minbeften geträntt, baf; Sie

nichts Bon mit gclejen haben.“

„3d) werbe es tun, Sie miiffen mir nur

baju nerbelfen — ober gräulein Bon Ipage*

born faun eS tun. Sie fdjwärmt gerabe,;u

für Sbrc Süd)cr! 3<b bin cijerjüd)tig —
aber bennod), id) Will mid) überzeugen, waS

benn eigentlich brau ift an Sbiei: Sadjen!"

3<b muß ladjcn; bieS tornmt mit jold)er

Unuerfrorenheit IjctauS, joldjer naiBcn —

früher hätte id) gejagt: SKnmaffung, aber

jeßt hüte id) mid) jd)on Bor folcbem objdjlie*

fjenben Kort, Siängft ift baS mein Urteil

über ihn, baß er jebr febwer ju beurteilen

ift. 3d) bin nod) nidjt am 6nbe. 6t gibt

fid) nid)t Hat unb ciuhcitlid). Ob auS Suft

am Serfterfenfpiclen, ob in unbewußtem,

übcrmad)tigen JmpulS? 3$ tann in ein

unb berjelben SUiinute baS 6ntgegengejeßte

über ihn empfinben unb beuten. SaS ift

intereffant — als Stubienobjeft, ob — als

2ebenSgejäl)rte?

Unb meine ©erba ift jo tlar unb feft,

warum ertenut er fie nicht jo?

3n baS turje Sdjweigen hinein, wäbrenb

id) bieS benfe, jagt er jeßt: „Können Sie

mir jagen, wollen Sie eS, wie gräulein Bon

£>agcbotn über meine löüd)cr benlt? 3<h

meine, im Iperzen. lüfit mir jpridjt fie ganz

objcttiB, jad)lid) unb gejebeit, unb meine erfte

greube war, baf; fie nidjt mit ber üblichen

Skrbintnielung anfing. fUtan hält mich für

eitel, anmafjenb, jum minbeften fehr bewußt

— wiberfpredjen Sie nicht, ich weih eS —

,

unb bod) ift mir biefer gebanfenloje, ober*

fläcblicbc Sei()raud)tultu8 ein ©reuel. Stlfo

wie gejagt, id) freute mid), auS biefem jmt*

gen 'üiäbdjenmunb einen anberen Son zu

hören, mich erfrijdjte biefe ob|ettise Ktritit,

jeßt — hörte id) gern einmal einen wär*

meren Son."

3d) idjmante. Soll id) ifjnt jagen, WaS
©erba einmal geäußert: 3cb bewunbere

feine ©ej’taltcn, aber id) liebe fie nidjt, fein

©cift hat etwas beunrubigeub SölenbenbeS,

aber er erwärmt mid) nie, eS ift immer nur

meine 'filjnntafie, bie berührt wirb, nidjt mein

fier;. — 9icin, id) will baß nidjt jagen, er

würbe baS Bon mir hoch Bieüeid)t nidjt hin*

nehmen, fie mag eS felbft tun.

'Klein Zögern Berfteht er natürlich fefjou

unb jagt lädjelnb: „Sie haben lein gute®

©ewiffen, ober Bielmehr Sie finb zu jart*

füblenb, um gräulein ©erba® Urteil zu
wiebetholen. Sehen Sie, jo Biet Sütenjdjen*

tenntniS hob ich nun bod)."

„3d) Ijabe 3t)uen nidjt KcenjdjentenntniS

abgclprocben."

„9lbcr grauenlcnnfniS, unb ich habe biefe

für meine Stärfe gehalten."

„Sie mag 3bre Stärte fein, gemijjen

grauen gegenüber.“

i
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„Halt, in biefer 'l'egrenjung liegt micbcr

eine Skrurteiluug. Sinen ,gall‘ beurteilen,

tjeißt nicht, bie ,9lrt* Derfteben."

Sir {eben uns nn unb freuen un$ ü6er

bie SlampfeSluft, bie unS beiben ent jrfjiebcir

im ©efidjt ftebt.

.Arbeiten Sie augcnblidlid), Herr non

Siebren." frng' icb und) einer ijßnujc.

»9?—nein. 3<t) micb jd)lnff unb er»

regt juglcidj, foinmc ju nichts, obwohl id)

ipiäne habe. ®ic .£)if)e — unb bann — id)

bin nicht uuperjBnlid) genug aufgelegt äugen«

blidlid), id) lebe ju fef)r ober möchte leben,

ytun, c8 muh ja n id)
t
gcjcbricbcn fein. Xie

Seit wartet nicht barauf.“

.Ser weife? Sürben ©ie arbeiten Um*

neu, wenn ©ie wüßten, ein SXcnjdj war«

tete?“

„Sollten ©ie biejer gütige Utienjd) fein?"

„9iid)t ich, ober ich will 3hneu Oerraten,

WoB grfiulein ©erba neulich fogte: 3d)

münfefete, Herr Don Slehren fehtiebe h'er

etwaB. SS würbe mich unenblid) intereffie*

ren, jpäter ju feljen, waS ihn in biefer 3eit

befdjäftigt hat. 3<fe habe leine Söorftellung,

wie fid) für euch fdjaffenbe ©elfter bie jwei

Selten oerbinben. 3d) möchte ben ®Iid

fptiter ertennen, mit bem er in bieier 3*<t

fich felbft über bie ©cfeulter gcfchaut.“

„®a8 hat fie gefagt?“ rujt er cleltrifiert,

„aber gtäulein SBogel, baS haben ©ie ge«

mußt unb mir nicht fofort einen frijd) ge«

fdjnittencn ©cinfetiel in bie fiattb gebriidt,

auf bafe ich ihn in meines ©eifteS Stuten

tauche?!"

Sch ntnfe lachen, ber blafierte 9)iann

ftrahtt förmlid) wie ein Slitnbe. Unb nun

gibt’S fein galten met)r für mich, >d) ntuft

weiter auf biejent '}5fabe: „Sdjreiben ©ie

etwas für grüuleitt oon fjageborn! 3eigen

Sie fid) als ben Senner, ber Sie fein wol«

len, febreibett ©ie ettoaS für ihren fpejieilctt

©ejdjmad."

„SloUegitt! Ser Weift hot Sie oerlaffen.

XaS raten ©ie mir? Sin fo untüuftleri«

fd)eS Sicrfal)rcri? fpanb aufs $er}, würben

©ie einem ÜUienidjen juliebc gegen 3bre

Überjeugung jehreiben?“

„Habe id) baS oon Sfenen oerlangt? Srft«

tief) (d)tciben wir nid)t nur Überjeugun»

gen — Söeweife. iüeweiiett tun 3)iatl)ema«

tiler, wir — fittb ja wohl 'fioeten. Unb

bann hoben wir bod) nidjt nur eine Saite

auf unferer Üeier, joitberit mehr. Siffen

©ie jo genau, ob ©ie fdjon alle angc«

jd)lagcn hoben? 3o, ob ©ie mit ben

Sh'ten oertvauten, fdjon oft berührten Sai»

ten nicht noch eine ganj neue Stomplifation

juftanbe bringen lonnett?"

„9(d) jo — ,id) taujdjtc um bie Saiten, bie

Üeier möcfet' id) taujd)cn!‘ ®a fittb mir ja

wieber bei bem Üicbe, baS fdjon einmal

eine Debatte hetoorgerufett. 3d) fürchte

nur — 'JltreuS unb feine ©öfene wie Sllci«

bcnS ©iegcSjdireiten liegen mir nicht ! Sanft

mödjte ein SiönigSroman, eine Daterlänbijdie

©ejdjidjtc beut fcubalen ©ejdjmad be» grau«

lein oon itageborn jttjagen."

„©ie wollen cS ironifd) nehmen, Herr

uoit Sichren, unb id) bin im Dollen Sruft.“

„Süteiu ©ott, id) oud). Sie fdjabe, bafe

id) nidjt StricgSeriunerungen auS)d)lad)ten

tann, aber id) war 1870/1871 itod) nidjt

mal ein grüner, jonbern ein gattj Heiner

Sunge."

©S funlelt in feinem ©efidjt, fpöttijd), gut«

mütig, gewollt ntelandjolijd), aber id) bleibe

ernft. „9iod) eitt Sort, Herr Slollege, wir

wollen bie iHollen taujdjcn! 3d) Schreibe

einen SHoman auS bet ©efelljcfeoft, laffe alle

Xnmoiten loS, jdjwclge in ,9Jfilieu‘ unb befa«

beuten Stimmungen — ©ie fcf)reibcn eine

cinfadje ©cfdjichte mit gcfuuben 3"ftö»ben,

gejuitbcn )Uienjd)en, wie fie jeber erleben,

aber nur ein $id)tcr beuten faitu. — 9lun,

toaS inathen ©ie jeßt für ein riitfelfjojteS

©eftcht?"

„3d) überlege, ob ©ie nicht Sfeee 'Huf«

gäbe beffet löjen würben alS id), obgleich id)

Shnen wenig oon bem jutraue, toaS ©ie

mit bclobent ju bejeidjncn belieben.“

„Seljr oerbuttbcn."

„9lljo, ob Sie’S nidjt trofebem beffer su*

fianbe brächten als id), eine ©cfdjichte mit

fogenanntem ,Svbgetud)‘. SS ift nun mal

nidjt baS Ukrfünt, baS id) goutiere.“

„Samt — taffen Sie and) ab oott einem

äliäbrijcu, beffen Seele ben fräftigen .fiaud)

oon gelb unb Sieje atmet, bann ift bieje

momentane Hinneigung aud) nur eine ©e«

fdjmadSDcrirruug.“

3d) weife nidjt, waS mir ben Süiut ge«

geben hat, bieS alles au5}ufprerf)en. 3d)

bin bunfelrot geworben unb aufgeftanben.
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Mud) Seljten tjat längft feine läjfige öaltung

aufgegeben, unb jejit ift fein ©efidjt emft.

„So i)nt nod) fein ©ienjd) mit mit ge«

fprod)en," jagt er, „bnS ift mir ganj neu."

„Hub alles 'Jieiie bat wenigftenS beit SBert

einer ©enfation,“ fag’ id) mit bcm testen

Sieft nun Sliiijn^eit, bie idimt meljr ©algeu*

bumor. 316er er reicht mir bie £>anb, eine

gliifjcnb beiße, nerBöS juefenbe £>nnb. Sie

id) ober nad) jeinem auöbrutfSBollen ©efid)t

mit bcn faft fd)mcrj[)aft jujammengejogenen

©rnuen ein gemidjtigcS Sort erwarte, jeigt

er plöfdid) alt feine jdjöttcn yäljne unb jagt

Icidjtljin: „'Saturn feine 3einbjd)ajt nid)t!"

Scg ift er, unb id) ftelje tief oerftincmt

ntlein. So madjt er’S öfter, unb baS ge=

rabe, bicfe troffen Übergänge, bie etwas

StiBoleS fiobcn, fann ©erba nidjt Beitragen.

Ci) — id) will ben ©cbanten an fie unb

iljii aufgeben! ©icfleidjt ift’8 gerabeju ge*

ffitjiUif), bamit ju jpielcn.

Son jcfit ab getjt eine gemiffe Seränbc«

rung in unferem 31|fammenleben Bor. Sn
baS Setter ja eigentlid) naturgemäß bie

Zeiteinteilung madjt — unb an jebem Ing
mieber anbcrS —

, fo finb wir in ben nun

folgenben lagen Biel unterwegs. (iS ift

jeßt enblidj wieber bie ibeale lempernlur

unb ©eleudjtung meines bamaligen StönigS*

feetagcS, unb id) gelje faft täglid) wieber

baijin, wo bod) bie föftlidjfte ©erte biejer

fdjönen Mlpengegenb liegt. IDfciftcng allein,

einmal mit gräulein .Jiäjeler. ©erba bleibt

Biel jii Jpauje, mit größerer Eingabe an

ißre laute benn je. Siebten fdjließt fid) nie

ju ©artien an, jpridjt aud) wenig bnBon,

waS er Borßat. 3dj weiß nidjt, ob eS nur

boS Setter ift, baS unS jeJjt mefjr nuSein*

anber bringt. Oft benf’ id), liniere leßtc

Unterrebung bat eS getan.

5<h mödjte wiffen, ob er arbeitet? Sa
er Biel weniger fpridjt, neljnic idj an, baß

er innerlid) jel)t bejdjäftigt ift, ob nun mit

jeinem „Sieben" ober mit feiner „Sfunft“ ?

ScbenfallS ift er Biel in feinem 3immer,

wie Somj jagt, bie auf uitferer (Stage ben

3immcrbienft bat unb „in einer £eß" ift

für ben §errn Bon Sichren, wie fie fagt.

Sie wirb aud) Bon ber ftrengen laute ge*

rüffelt, wenn fie meljr 3«* nuf fein 3>mmet

Berwenbct, als Süiatwina nötig fdjeint.

„Mb er glnuben’S, guä’ gräul’n,“ llagt fie

mir jutraulid), „baS iS gar net fo einfad)

ba brinnen, benn aiieS liegt burtbananb’.“

„So?“ Bermunbcrc id) mi<b, benn ba

Siebten in feiner ©rfdjeinung jo äußerit

„foigniert" ift, würbe id) iijn aud) in feinem

3immct unb in feinen (Sfjelten für befon*

berS orbentlid) gebalten buben.

„Mb na, guä’ gräul’n, ’S iS ju Biel, WaS

ber um |id) haben tut, fd)limmer als bei

’ner Same. Sie Bielen Sdjub, bie Sd)lipfe

unb 9iabeln, SöScben unb Jlajdjen — unb

BaS Saffergeplanjdje überall, jwei Si'riige

braudjt er, wo bie anberen £>errfd)aftcn

einen b°&en, unb immer muß man auf«

wßdjen unb pußen. Unb bann bie Bielen

©apierc, lein gcßerl barf jel)len, unb bod)

fliegt’S immer glei’ in ber Stuben rum,

wann i nur bie lür aufmach’."

„9fun, liom). ba muffen Sie bie 3ett, bie

Sie bei meinem 3'mmer erfparen, nuf ben

.fjerrn Bcrweitben," jdjerje id).

„Iu’ id) aud),“ jagt fie treul)erjig, „bab’

idj and) ber Sant’ jd)on g’jagt: Sag
gräul’n ©ogel ift fo a bequemer ©oft, Hin*

gelt net alle Mugenbtid’, fudjt nijr, waS
benn juft i Wiffen fotl, wo’S iS — ba liegt

fein Späiterl aitberS alS’S foll."

Sicjc Mnerlennung beluftigt mid). 3d)

bin ja febr cinfadj in meinen ©ebiirfniffen,

ba ift’S leidjt Drbnung halten. Siebten bat

mir aUerbingS gerabeju gefagt, id) fei ihm

ju nüd)tern*praftifd) in ber loilclte! $5c|jt

ijat er fid) großmütig bron gewöhnt, aber

aUerbingS jicljt er große loilette, über bie

er mit fiennerjdjaft fpridjt, Bor, unb ©erba

bat fid) einmal febr geärgert, als er feine

©erwunberung auSjprad), baß fie nießt in

Sicn arbeiten taffe. Sie finbet baS tädjer*

ließ, unmänulid), wenn Spuren übet ber*

gleidjen Singe überhaupt reben.

Md), ©erba! Unb bod) trugft bu anberen

SagS ju SJiittag eine loilette, bie wir alle

nod) nid)t an bir fnunten! Sciß unb tote

Sl)inü*Seibe unb Bon einem unnaebabmlicben

Sdjnitt, ber fogar mir grünblid) imponierte,

SlebrenS ©ewunberung für ihre belle Schön*

Ijeit aber nod) erheblich fteigerte.

Mtjo, Wie gejagt, id) bin jebr einfach, unb

in meiner Umgebung gibt’S wenig aufju*
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räumen, Song meint fognr, ein biffel meijr

tät’ fte redjt gern für mich, unb loenn id)

mal etwas ju näßen fjätt’ — ober ob fte

mir einmal bie .£>aare machen bürft’. Sie

Jungfer bon Jräulein bon $)ageborn f)ab"

ißr eine Wunberfcßöne Jrifur gezeigt, bie mir

gewiß beffer ftetjen würb’ nlS meine jeßige.

3d) lacße bie JUeine aus, banfe für ihre

Xienfte unb ermähne fie, lieber nach 91um*

met fiebjeßn bntüberjugeben.

„«leb, gnä’ Sräul’n," fogt fie ba, „je|)t iS

er noch brin, unb ba geb’ t net gern. ©r
tut mieb alSbann fo biel fragen, unb baS

febeniert mieb.“

„So? «SaS finb beim baS für Stagen?"

„«lei), ieb tönnt’S juft net jo fagen, biel«

leidjt fallt mir loieber )uaS ein. 9üj 2d)lim=

me?, er iS immer febt g’ipafiig, unb manch«

mal gibt'S and) a SMarlftüd, aber baS bat

mir jeßt bie Sant’ berboten. «Sann bie

£icrrjd)aften loeggeben, gibt'S a Srinfgelb,

fagt fie, botber t)aft nij j'neßmen, 9ia ja,

iS jd)o’ teebt. 91b, ba fcbelit’S! ©o gräul'n,

teine SSünjd) mebr, nit?“

„9!ein, geben Sie nur, Sonfl.“ Sie Kleine

läuft ßinauS, unb icb bleibe nnebbcnllicb

jurüd.

«lifo fo ftebt eS. Jdj weiß ja genug boit

ber Seit, um mieb niebt }u ttmnbern, roenn

fo ein §err mit einem bilbbübjeben «Möbel

febarmiert, aber ©erba würbe baS fränfen.

Jcß tenne ihre «lnfid)ten. Jd) werbe jeben«

falls nichts fagen.

«Iber am felben «Ibenb feb’ ieb auf bem

febmalen umbuidjten SBeg, ber bon unlcrer

«lnficbelung nad) bem näebflen „Sehen“ fül)rt,

bie Sonp babcrlommen. Sie trägt allerlei

unb bat eS eilig, aber plößlid) tritt £>crr

bon Kehren ihr entgegen, hält fie auf, faßt

fie nedenb an bie Jcipfc unb rebet auf fie ein.

Sie wirb rot unb fiebert, ftrebt borwärtS,

erreidjt aber nur, baß er au ihrer Seite

bleibt. Unb jo geben fie eine ganje Strede

juiammen in eifrigem ©efpräd). Jd), auf

einer berftedten iöant oberhalb bicfeS «SegeS

fißenb, fann fie mehrere «Minuten lang ber»

folgen, fcßließlieb feb’ id), baß er ihr bie

$anb binßält unb fie treuberjig einfcßlägt.

Sabei ift am Gnbe nidjIS SdjlimmeS, aber

id) benle wieber an ©erba.

3n ben näebflen Sogen bot’S Sonl) immer

feßr eilig, ja, fit bat eine getoiffe «Miene

Wonnulultt. XCIX. Boa. — Sroralxr U*».

bon «Sidjtigfeit unb läßt fieb nicht im ge«

ringften einfebüd)tem bureb allerbanb ftrenge

«luSlaffungcn ber Sante.

«im Sonntag ift San} brunten „im SMarlt",

unb bie Segtmiecer finb ba. Jdj wollte febon

immer einmal bi« jum Jufebcu, beut’ führ'

idj’S aus, obgleich niemanb Suff bat, mit*

julomnten.

Jd) feß’ mich gemütlich in ein Gdcßcn

unb lebe mir ben Jubel an. Sld), bie icßß«

neu ©eftalten! SaS .ßierj gebt einem auf.

«Mich büntt, nirgenbS fab ich fo prad)tuolle

53urjd)cn, fo reijenbe SUtobcln unb fo hübjebe

Sraebten Wie hier im 9Serd)teÖgabcncr Sanb.

Unb Sefannte hob’ id) auch febon bruntcr,

„Slrautßitfel" ben Jüngeren, ber öfter «Je«

forgungen für bie «Jenfion mad)t; unb, ei,

mit boppcltent Jnterejfe |d)au’ id) auf, wie

ber Jäger Söergleitner „boljcrfteigt“ ! wie

Sonß Sagt.

Unb wo bleibt fie fetbft, bie Heine Sdjön*

beit? Sit bat fieb bad) fo feßr gefreut auf

beute. «Iber natürlich, l'c muß erft nQc

unfere 3in"ucr jurcditmacßen für bie 'Macht

— Piellcicbt ift’S beim fperrn Pon Kehren

wieber „gar fo wüfT unb nimmt ihr fo

biel Jett.

«Iber ba, ba fommt ße unb ift fofort bie

Sd)önftc im ©aale! Jbre «Sangen glühen

feßon jeßt, obgleich ber Xanj erft nngeßen

f oll, ber jed)Srtibige Silberfd)ntud fd)immert

an bem jd)lnn[en $ialjc, ber ben bunllen

Kopf jebr gerabe trägt. Sie braucht nicht

auf Sänjer ju warten, bet „ Jurjrf)lmeifter"

fdjeint fie nur [einem nnberen ju gönnen.

Gr tritt fofort mit ißr an, unb nun ift’S ein

prad)tooller «Inblid, biefe beiben ©eftaltcn

ooü Straft unb «tnmut fid) brel)en unb jd)Win>

gen 511 (eben. GS ift, als beljerrfdjten fee

baS ganje bunte Sreiben.

Jn einer «laufe (eben fie mid), unb fofort

lommt Sonl) jutraulicß }U mir herüber, bann

mad)t fie ihrem Sönjcr Jeidjen, unb and)

ber Jager lommt; halb ehrerbietig, halb

treuberjig fragt er nad) bem „®riiß ©ott"

:

„9io, IjabefS biel g’itubiert, gräul'n?“

„®eb’," entrüftet fid) Soul), „baS gräul'n

iS bod) la ©'ftubierte?! SaS iS a gar

liebe, g'ldjeitc —

"

„9!un, Sonp,“ unterbreeb’ ich, „lann man

nidjt lieb unb g’jebeit fein unb g’ftubiert

baju, wie ber §crr «Scrgleitner meint?”

22
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„ildj bu mein, ba tfit'S nnberS nuSfchau'n

btt 3b«o, bce8 lernt’ i!" jagt Song mit jetjr

wifjenber SOÜerie, unb bann toirb fie Pon

einem Burfchcn weggeholt.

32er Bergleitner bleibt unjcfelüjfig ttcbeit

mir flehen, unb ictj jage: „Gin hübicfeeS,

IiebcS flinb, bie Song!“

„3a!“ beftätigt er träftig unb feelfe auS,

al8 m3d)t’ er nod) Diel mehr jagen, ifl aber

}u fdjwerjfillig. 9Iur bie Jlugett geben immer

hinter bet Song her.

3<jjt je!)’ tef) eine neue Grfeheinung, einen

©alontiroler! Gin prnrt)tig tteue8 Gebirgler*

toftüm, unb britt jteeft tperr oon flehten!

3<h jtaune. GS ftcljt ihm nid)t jdjledjt, unb

er bewegt fiel) Wahrhaftig ganj fidjer baritt.

3eßt fieht er Song, nun hot ft fie bem

flrnuthiejel Weggefnpert unb jd)Wentt (ie int

£auj. 3nd)jeitb unb ftampjenb brängt fid)

bie fDietige, gerabc bejonberS bidjt, ich habe

Blühe, bnS fjjaar jit uerfolgeu — icßt finb

fie weg.

9lud) ber Bergleitner macht jeitten fjolS

jo lang er lattn, bann grüfet er mid) linlijd)

unb geht langjam bapon. Grft nnd) liingercr

3eit (ehe id) ihn wieber auftaudjen, »er*

änbert, bie Biicne oerbrojjen, etwas mürrifd)

33gernbeS itt ber Haltung. Ülber c8 hilft

ihm iiid)t$, er muß mit Song unb ihrem

uornehnten Xflnjet an einem Xtfd) nieber*

feßeit bei ben gefüllten Blafefrügen, unb bann

tan,\t fie abwedjfelnb mit ben beibett.

3ebcnjall8 hot fee erzählt, bafe id) tjier

bin, aber mein werter Kollege nimmt feine

Sfotij bapon. Sie ich mich halb barauj

auf ben §eimweg mache, benfe id), wie gut

c8 bod) ift, wenn man nicht mehr auf flopa*

liere angewiejen ift, jonbero jo fidler unb

unbefümntert burd) bie heBe Dämmerung
bahingehett fann. 3<h höbe wahrlich ltidjt

auf £>crrn Pott flchrenS Begleitung gerechnet,

aber jonberbar ift e8 bod), baß er nid)t einen

Slugenblid ju mir herüberfam. G8 ift hoch

nnberS jWifdjen unS geworben. ?IUeS ift

überhaupt nnberS. Xer [ehr gejellige Ion,

ber nodj not wenigen lagen unter unS

herrjdjte, ift geftiirt, oljne bafj etwas Por*

gefallen ift.

Gcrba pon .fjageborn ift mehr als je unt

ihre alte greunbin befdjäftigt, als bereue

fie, mir grau Pon Serber manchmal abge*

treten ju haben.

Slufeerbcm hat fie brühen im Xorf einen

flranlheitSfall, ber ihr Srttereffe unb Süit*

leib wedt. Gine alle grau, bie Blatter beS

gfigerS, hat einen unglüdlichen gaQ getan

unb fißt mit einem Perleßten gufe hilflos ba.

Gcrba geht füglich h'n > erneuert ben Ser*

banb unb fieht fich in bem [leinen JpauSfjnlt

um. ©ie übt nun wieber, waS fie als

Schweflet gelernt, mad)t ber grau baS Bett,

fegt Ihr bie Stube, jeßt Kartoffeln ans

geuer unb jdjafft SebenSmitlel inS $nu8.

Xie grau ift anfänglich i'arr über fo Piel

Güte unb ftaunt nur immer, baß bie jrembe

Xante „jo gar g’jdjidt“ ift, unb ber Sohn,

ber Bergleitner, jtel)t jd)icr anbädjtig ber

feinen, jehönen .fieljcrin gegenüber.

„91 d), welch eine Sohltat," jagt Gerba,

einmal mit leudfeenben 9lugen bei mir herein*

jehenb, „mal Wieber ju arbeiten! 3<b habe

wahtlid) jehott eine ©d)ürje toajehteif!*

Sie hebt lachenb eilte jiifnmmengewidclte

geflreifte ©eßürje Ijotl; unb übergibt fie bann

ber Song jur Beiorgung. Gine Biertel*

flunbc jpnter fommt fie in bem weife unb

roten ©eibenflelb ju Xijd), unb feine Spur

beutet mehr auf bie ©amariterin. 3ch barf

auch ntc^t baPott fpredjen! Natürlich beult

fie an fl'ehrcnS Bcmetfungett über baS flo*

fettieren mit fold)er SDiilbtätigfeil unb per*

heimlid)t ihr lun, foPiel fee fann.

Gr jeigt nicht, ob er baruni weife; nur

einmal, als er bei anbnuernber £>iße wieber

biefen jdfeaffen, gequälten SluSbrud hat unb

Gerba jngßaft fragt: „Geht eS 3hutn nicht

gut?“ antwortet er ernfehaft: „Sehr fehlecfet,

aber id) bettle niefet mehr um Blilleib, id)

weiß, eS ift anberSwo Pcrjagt.“

Gerba fieht unglüdlid) auS unb bewegt

fed) neruöS, hat aber feine Slnlwort bereit

wie fonft. 3<h (ehe mit ©djmerj, bafe bie

fidjere Siulje biefeS BläbcfecnS geftflrt ift.

3cßt jagt Hehren ju bem bebienenben Biäb*

djen: „Gelt, gräulein Soul), Sie machen

mir wieber bie falten Umjcfjläge nachher?

Sie fömten baS famoS.“ Unb Sont) Per*

fechert ftral)lenb: „GIci’, Wann ©ie wollen.“

9lm Siadjmiltag aber gefet fie mit Per*

weinten Slugen herum unb mag mir nitfet

'Jiebc flehen. SlbenbS ober weife id)’S bod),

ihr Iperj ift ju poll, fie mufe mir flogen.

Xie Bialwina hat arg gejnnlt wegen ber

falten Um|d)fäg', fie joll gar nicht mehr juni
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£jerrn »on Sichren oufS gimntet geben, bie

griebel foü bie iöcbienung oben fliegen,

benn — „bie iS net bannd), bajj bie Werten

auf fie jdjouen !"

„Unb bie Sant’ ifi jo büje, unb ber Serg»

leitnet ifl böfe — ganfl jalrifd)! Unb i

hob’ bod) nif tan, nij Unrechts, gnä’

grSul’n,“ uerfuijert fie fd)lud)jenb, „unb bet

£etr l)at auch nij Unrechts Oon mit ber«

langt. SaS bat et benn immer ju riijo«

nieten, bet gurfchtmeifter!“

Siajd) entfdjloffen frag' id) jefjt : „Song,

fagen Sie mit, ift bet 3flger Sb* Scf)ab?"

Sie gurft mid) an, unb ein treuberjigeS

2äd)tln erjdjeint in bem »etioeinten ©efidjt.

„3 bin (einer, bceS i§ jdjo’ g'tBig, gräul’n,

aber i — i tjab’ noch net g’jngt, baß er

meiner jein joUt
!"

3dj »erbeige ein üticfjeln übet biefcit feinen

Unterjd)ieb unb frage notb einmal: „Sollen

Sie fidj benn nicht entfdjliefeeii, Hinb?"

„3 — na — baS iS fo a Sacb’ — ’S

tut bodj net prejfierett!"

„Slber »ielleidjt ptefjiert’S bem Sergleit«

net, et luiH eine §au8frau haben.“

„£>at bod) bolt noch bie alte SDiuttcr im

$äufel!"

„Slbet bie 9Jfutter ift front unb tarnt

nidjtS tun, iiomj, Sie joüten ju ibt geben

unb fie pflegen."

„Selbig’S Will et an, bet Scrgleitner,

unb bie Sant’ SJiailuina fngt'S, abet i mag
net."

„fionl)," fng’ icb jef)t jebt ernft, „mögen

Sie beSbalb nicht, meil Sie liebet ben Ferrit

»on Hehren bebienen unb pflegen mögen?"

„SeffeS, gnä’ Stäul'n, nu fcbaun'S an fo

auS wie bie anbern, jo »iel g'flreng! 9ict

mehr baS liab’ ©’fidjt, bem i aUeS jagen

tönnt' !*

„Sagen Sie nur, Song, behalten Sie

Vertrauen ju mir."

„Scbaun’S" — fie fämpft mit einem Ent»

fdjlufs, abet ba fommt Hialmina herein, jdjicft

bie H leine auS bem gimmet unb toenbet

fid) bann ju mit, halb »erlegen unb bod)

enetgijeb in ihrer Sorge um bie Süchte.

„iüetjeiben gnS’ gtäul'n, bag id) hier fo

bereiitfomm, abet baS Hinb, bie 2ontj, madjt

mir fo »iel Sorge. Unb loeil gräulein fo

gut ift unb fo flug, tnödjt’ id) um 9!nt fta»

gen. Sehn Sie, bie 2onl) ift fo ein atmcS

Surnt, baS nidjt Sater ned) iDiuttet t)at

— abet Seidjtfmn lönnt'S im S31ut haben,

baS follt’ mid) nicht munbetu! Stum muff

ich f» ad)tgebcn, bag fit fid) nicht »errennt,

unb tann’S nicht leiben, menit bie Dorueb«

men fetten mit ihr fdjöntun unb ihr ben

Hopf »etbtehen. 9iun möcht’ id), baff fie

je eher je liebet ben Siergieitner heitat't,

bet eS fo treu mit ihr meint, baS buinme

Sing abet fperrt fiel) ! Hann baS nun ntög«

lieh fein, bog" — fie flüftert jegt ganj fingft*

lid) — „bet Ipett »on 'Jiummet fiebjehn

bahinterfiedt?"

„3ch glaube nicht, SDialioina, bet .fiert

fdjerjt toohl mal mit ihr, meil et fie für

ein halbes Hinb hält- 3ebenfaüS beteuert

bod) 2ont) jelbft, bag et nichts Unrechtes

mit ihr »othat.“

„3o. fann man’S benn glauben? Sich,

menn gnä’ gtäul’n ihr bod) möchten etn

biffel juteben!"

SaS »ctfprcdje ich, ÜRaituina gel)t ein

tvenig beruhigt, unb id) mug beuten, bag

heute fo eine ?lrt 23eid)tftuhl bei mit aujge«

fdjlagen ift, benn gleich barattf tritt grau

»on Setbet bei mir ein, id) glaube, jum

erftenmal.

„3<h bin befümmert um ©erba," fängt

fie ohne Umjchioeife an, „loiffen Sic nicht,

loaS mit ihr ift, liebes gtäulcin SJogcl?“

Unb bann, ohne eine Slntioort abjutuarten:

„3ch fürchte loirflid), biejet Jpetr »on Hel)«

ren — ich fogt’S 3h«en jcf)on einmal —

,

bet tut ihr nicht gut!"

„'Über, gnäbige grau, ich finbe, bet Ser«

fel)t jluijdjen beit beiben hat fehl ttadjge«

laffen, meinen Sie nicht auch?"

„greilid) — ja, eS jdjeint mit auch fo,

©erba ift ja faft immer bei mir, abet fie

ift attberS bei mir, ich möchte fagen: ptä«

olfiipiert! Unb tuenn fie jpticht, unterhält

fie mid) faft nur »om Hrantenhaufe unb bet

ttäd)flen Sflegejeit."

„Sie jdjeint (ich (ehr nad) Sltbeit ju jeh»

nett," jag’ ich aufs ©eraietoobl.

„3a, baS ift ja auch fonft ganj gut —
obgletd) bet Srubet bieje 91 rt »on Sirbcit

nidjt gern fieht — abet id) finbe, cS ift

eituaS Übertriebenes an ihr augenblidlid),

in jebet Seife. 3hrE Sorge unt mich ift

eS, ihre fjutüdhaltung gegen bie übrige ©e«

felljchaft, ja auch ihre HäKe gegen £)etttt
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Bon Wehren, fo jeijr id) btt mit anfänglich

gemünjd)t fjabt. 3<h liebt biefe Srtjärfc

nidjt, bie ftc manchmal im Jone haben tann,

bie [o (eltjam mit ihrem ©emüt lonlrafliett.

Sie finb bie eiujige, mit bet ich fl* noch

natürlich (ehe."

„2xUr fühlen unS gegenfeitig jueinanber

hingejogen, gnäbige Statt, unb ich glaube,

bajj ich ßräulein ©erbos Statur jehr gut

Berflche."

„Sch Betftanb fie fonft auch,* Hingt eS

mit ein wenig gereijt entgegen, „aber icf)

fürchte, e8 ift jept etwas grembeS jmifchen

unS getreten. ®od) id) Sollte Sie nidjt

bamit beläftigen," fügt fic mit bem fonft gt<

wohnten liebenSwiitbigett 2a cf) ein binju,

„man gewöhnt fid) nur fo btan, 3hn*n mit

all berglcicheit ju tommen, Weil man fo Biel

jd)önc SBctoeife 3hrer Seelenfunbe hat."

®a8 lefte ift ja eine fetjr feine Sdjmei*

djelci, bie mid) Berblüfft, bafj id) ju feinet

Antwort tomme; Stau Bon Söerbcr geht

aud) jef)t gewaubt auf ein anbercS Jf)cn’a

über unb betläßt mid) bann halb.

9!ad) bem Slbenbeffen lommt — a!8 baS

britte meinet ©eichttinber — ©erba.

„3<h habe Jlopfweh, ©öglein, batf id)

nod) ein ©iertclftünbchcn bei 3hnc't bleiben?

Unten tann ich'8 heute nicht nu8l)alten, ju

©eite gehen mag id) auch nicht, ba Xante

nod) fd)teibt unb id) bod) gewohnt bin, iht

bot bem Schlafengehen Heine Xienfte ju

leiften.“

„2lber liebfte ©erba, braud)t’8 bet Gilt*

fchulbigung mit Jlopfweh unb fo weitet?

gteu’ id) mich nidjt felbflBerftänblid), wenn

Sie tommen? ©8 ift ohnehin feiten ge*

worben.“

„Unb Wirb halb ganj ein ©nbc haben,"

fagt fie trübe, „wir reifen übermorgen."

„SSirflicf) fd)on? Sinb beim 3hre hier

SBodjen fchon um?"
„Sticht ganj, aber Wir haben genug.

Xante febnt fith nad) ben ,Sinbent‘, bie

Söhne haben gefd)rieben, bafj fie in adjt

lagen in ®. anlommen werben, unb ich
—

“

„Unb wonach i*hn t ftdj ©erba?" frag’ id)

fanft.

®a lehnt fte ben Stopf an meine Schul*

tcr unb fagt leije: „Sfad) ihrem früheren

Selbft."

„®o8 ift bod) nicht berloren gegangen?"

„Stein — aber geftört. ©8 mu& burdj*

aus eine frembe tperrjdjaft nbjdjütteln, bie

ihm nidjt taugt."

3ch bin betroffen non bem halben ©e*

fiänbuiS, ba8 hierin liegt, wage aber nicht,

barauf einjugeijcit.

„'über nidjt wahr,“ führt fie fort, „mir

beibe Berlieren einanber nidjt au8 beu

Singen? 2Bir fchen unS in ®. wieber, id)

bcfud)e Sie halb!"

hierüber freue ich mich (ehr, unb wir

madjen ©töne für fünjtigen Sertehr. ®ie8*

mal ift eS unier le^teS ungeftörteS ©eijam*

menfein. 2lm nüchften Jage hat fie ju paden,

©inläufe ju machen, wir feheti utt8 (aum.

SlbenbS aber hcrrjd)t allgemeine Unruhe

unb Ungemütlicf)!eit im $aufe. SJfaltoina

unb 2onl) haben eine heftige Sjene gehabt,

uitb bieSileine ift barauf eingefdjloffen wor*

ben. 3n Berfdjiebenen ©ruppen ber Säfte

wirb geflüftert unb geidjwapt, $err Bon Reh*

reu habe ein unangenehmes Steneontre mit

einem Säger gehabt, ber h'flfßt ®rohungen

auSgeft offen — üont) habe jeugen unb er*

Hären fallen, fei aber Bon ber ganj unBer*

nünftig erbitterten SDialmina nicht auS bem

Berjdjloffenen ffimmer gelaffen. Wehren fei

nun arg gereijt unb wolle abreijen — alles

mögliche wirb gemulmafft.

©erba nou $>ageborn ficht blaff unb elenb

aus unb fagt mit uncnblidjer ©itterleit:

„®a8 fmb unjere Sfanaliere!"

©rft nach ihrer Slbreife am folgenben

SKorgen fehe id) £ierrn Bon Sehren wieber.

Slucf) fein ©eficht ift blaff, nerBöS, Boll Sro*

nie. Sange tat) ich ben jd)önen anjiehenben

SluSbrucf nicht, ber fo {ehr mein £>erj ge*

wann. Sfie ich etwas jurüdl)altenb grüße,

bemerft er fpöttelnb: „Et tu, Brate? —
£>at’S einen guten finaj gegeben, als Sie

ben Stab über mid) bradjen? £>at meine

werte DberloHegin auch nicht mehr Seift

unb ©hantafie als anbere Seute?“

„3dj weiß nicht, wooon Sie reben, Jpcrr

Bon Sehren.“

„Sfein eben, Sie toifjen eS nidjt," fagt er

jdjneibenb. „©fjantafie auf Sfullpunlt."

®a8 ift unter ganjeS ©efpräch- 3<h

habe hotte feine 2B affen, auf feinen Son
einjugehen.

®arauf treff ich Song in meinem 3'm*

mer, mit feuerrotem ©eficht fchlägt fie fidj
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mit meinen ©eltftüden l)erum, luifd)t unb

pu|>t, bnß alles trnd)t, unb ftefjt bann plöß»

lieb ferjengrabe öor mir. „Eatf l a SBirt’t

reben, gnfi gräul'n?“

„©emiß, Hont), cS fdjeint mir bie Ijocfjfte

3eit, e§ ift jtljt jefjabe, baß mir borgeftern

unterbrochen mürben, ©eitern Ijobe leb Sie

DergebenS ermattet, Sie jogar gefudjt."

„33 recht, gräul'n, feljr (ebab' iS eS. So
a ballete, grantige ©ej<bi<bt’ iS btauS mor*

ben!" Unb nun jprubelt fie über.

EaS ganje ©ebeimniS iljrcS häufigen ©e*

plaubetS mit 0errn Oon Sehren ift bieS

gemejen: Gr h«t <br anoertrnut, er mode

eine ©ej<bicbte febreiben, eine gar jd)öne,

berjige, auS bem ©erdjteSgabener Öanbc.

Unb er mobl bie Singen unb Cbten

allenthalben offen, aber fie tonnt' ihm bo<b

noch a bifjel helfen.

„3 follt’ fo ’ne Slrt ,S8örtelbud)‘ für ihn

fein, ihm fagen, ob alle SluSbrüd’ richtig,

ob bie ©urfchen fo fagen unb bie fDiabeln

fo tun! Unb grflul’n, i fag’ 3hno, ju

g’jpaßig fdjön mar baS, mann er aufm ©a*

pier immer fo reben tat’ mie ber gutjdjt»

meifier, oon bem i ihm immer erjagen

mußt’, ober mie bie alte Satf)el — unb bann

— als mie i!" jdfießt fie oeridjämt unb

boch triumphierenb. „©’ladjt hob i unb a

mal geflennt, benn’S mar fo oiel bemeglidj,

mie et ben Säger um fei’ Schah merbcit

läßt."

„Sony! EaS hot er 3hn'n oorgelefeu?“

„0’roiß, unb fehr gut h<ifS mir g'faHen,

bah i g’iogt (;ab: 3 nimm ben gurjd)tmei*

fter, aber er muh eS fo fdjün madjen mie

ber ba aufm kopier!"

3eßt roeiß id) nicht, ob ich lachen foll

ober baS Grpcriment ber umfd)meid)elten

Sleinen bebentlid) finben. GinS aber ift

mir tlar: SDiein Siat ift jehulb an bfefer gan»

jen ©ermirrung.

Sehren modle „bie iteier faufdjeit“! Gine

0od)lanbgejchtd)te jehreiben mit Slaturmen»

fdjen, unb baju braucht er iDiobelle! Eat)cr

bie 3»t>niität mit ber Sony, bie jo unheil*

oollen SBat)n heroorgerufen.

SBäljrenb id) fo grüble unb ftaune, fährt

Sony fort: „Slber baoon (am nun bie

©’fd)icht! SJie ber ©ergleitner geftern mie»

ber bitt’t unb plagt, i foll feine grau 10er«

ben, ba jag’ i: SBann bu’S fo fein fagft,

mie ber 0err Oon Sehren felbig'S au§=

brudeu (ann, nimm t bi glei’ bei'it S'opf

unb friegft a ©ufjel! — Slber ba, 3*ffe&

gnä’ gräul’n! 0a t er mit ’n Slugeit g’rollt

unb g’fdjrien, mieoiel Söuffel benti ber 0err

Oon Sehren fdjon triegt hätt' für ieine fei»

neu SBörieln! SSiffen'S — a Siktidjen hätt’

i ’hm geben tonnt, bem grantigen fDienjchen!

3 unb Suffein geben an ben 0errn Oon

Sehren! Slber i hob bloß g’jchrieit: Eer

triegt fo oielc er toill! — Slber er mitl gar

feine," jügte fie treutjerjig Ijinju, „bloß, baß

i baS net gejagt hob'!"

„Sony, Sony, baS mar fehr unoorfid)tig!"

„0ab’ i mi nad)l)a ouch bacht’, gnä’

gräul'n, bloß baß i juft net anbcrS tonnt’.

Sio — aber fie merben fief) jehon net tot*

jehießen, ber ©ergleitner iS im ©runb ja fo

a jeclenSguatcr Serl. SSann bie Sant’ mich

nur reben lieft, aber eing’fpcrrt hat’S mi."

„Slber, fiinb, tonnten Sie beim nicht

tängft bem 3äger unb auch ber ©inlmina

jagen, maS 3h* ©eplauber mit §crrn Oon

Sehren bebeutetc?“

»3 — i°- ober i follt eigentlich net, ber

0etr mocht' baS net hoben! SiSiffen’S, i

mußt’m aud) erjählen, maß bie gräul'n oon

0agebotn alles bei ber allen S'atljel tat

unb reb’te, baS beißt, baS Sieben mußt' er

fehr gut," lobt fte ernftl)aft, „aber bie .jpaub»

griff, meint er, bie fönnt’ id) ihm jagen.

Sld), aber bie ©erg hot er bcjchrieb'n unb

ben See unb bie 8ld)e unb ’S Eörfet brii«

ben, ja gräul’n, baS iS, als mann a fötaler

bie fdjönften garben auf bie Seinmanb tut

unb a 3«her fpielt baju unb a SDienjchen«

ftimm’ fingt unb bcutet’S alles auS!"

Eieier ©egeiftcrung bcS jungen ©ergfin*

beS gegenüber faßt mid) eine tiefe (Rührung.

3d) ahne, baß Sehren, ber Eid)ter, fid) fei*

ber neu gefunben h°t in biejer Slrbeit.

Sinn muß {ich ollcS jum guten menben.

Siuit jeßabet eS aud) nicht, baß ©erba ab»

gereift ift. Gr rnirb feine Slrbeit hier ruhig

ju Gnbe bringen unb bann burd) fie ju

©erba fpredjen.

„gräul’n," fangt Sony fd)üd)tern mieber

an, mie id) jo gtiiblerijd) jdjmeige, „fännen’S

net a 2Öi5rtl reben mit’m ©ergieitner, baß

er ©ernunft annimmt?"

EaS oerfpredf ich unb tue eS nod) am

felben Siachmittag. Stuf bem Si'ege jum
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StönigSjee, an ber braujenben, ftürjenben 9lcße fiellt. Sein Siefen ift fortan jeßr gleid)*

entlang, begegne id) il)tn nnb nuße gleich miißig, im ganjen aber ernft, er feßeint nöl*

bie (Selcgenßeit. Unb jeßt jcig' id) and) ein* lig fonjentricrt auf feine ÜIrbeit.

mal, baß id) bie „(Sftubierte* bin, für bie (Sinmat finb wir nod) jufammen am Siö*

er mid) gleid) gcbalten, unb baß id) ein nigSjee, aber ed ift ein trüber lag, SBollen

wenig (Seift unb fßßantafie befiße, bie bcr unb 9iebcl ßängen tief jroifcßen bcn Sergen.

Slollege mir beute abgcfprodjen. fflir iprecßen non bem erften fdjönen Slbenb,

3eß fiiijrc SontjS Sndje jo gut, mit fol* non unfetem erften Seifammenfcin dos-ü-dos,

djein SerftfinbniS für ißre unb feine, beS unb freuen unS, baß barauS ein freuub*

3iiger8, Siatur, baß er immer freuublidjer jcßaftließeS vis-ü-vis geworben ift.

unb erleichterter auSfieljt unb cnblicß ftrai)* „Unb bie SJollen unb 9iebel, bie unS

lenb ruft: „ffräul’n, wann bie $wd)jeit ift, jeßt umgeben, fie werben fuß jertcilcn!“ jag’

müfjet'S bajufommen!" id) junerfießtlicß.

Xa§ nerfpred)’ id) nun nidjt gerabe, beim —
idj muß halb abreifen, aber im ncidjften 81m nfießfien Sage großes ?lbreijen. Siet

3aßre Will id) bei ißnen woßnen im Jäger- Sagen faßten naeßeinanber jur Station, es

ßäujel. lidjtet fuß bebcnllicß im häufe. ileßrcn

9iun muß er mir nod) nerjpreeßcn, fid) bleibt notß, er ßat jeßt bie 8lu8waßl unter

mit .ficrrn non Sicßren ganj fein unb gut* ben gimmem unb jpritßt non unbänbiger

ließ auSjujprecßen, im übrigen aber über 8lrbeit8luft.

bie (Scjcßidjte ju jeßmeigen, „beim ba8 mögen 3(ß iann biefer nur jU fäauic ganj folgen

Wir nidjt, wir Stubieiten unb iüüeßerfcßrei* unb leßre jeßt aud) gern nnd) 5. jurürf in

ber, wenn inan unS jo in bie Sorten gudt mein ftilleö £>cim. )fiier wirb mir bie

unb jdjauß woßer mir unfere SeiBßeit greube einer ungeaßnten Äufmerffamlcit.

ßaben.“ (Serba non ,£iageborn ßat fid) nad) bem Jage

„ Schließlich Wirb jo aud) bie Sadje am meiner Slnfunft crluitbigt unb mein 3imnter

beften wiberlegt unb alles Jötidjte tolge- mit Slumen gefeßmürfl.

ießmiegen,“ meine id), „wenn Sie beibe jeßlcu* 8lm Slbenb tommt fie felbft unb ift jo

nigft ein offenfunbigeS Sraulpaar werben, ßerjlicß unb lieb, baß ißr fonft fo gehaltenes

ein fdjöneS unb ftoßeS, beul' icß." Siefen einen großen jjauber belommt. Sie

Xa fragt er mit einem leßten nerlegenen lebt augenblidlid) wicbcr im ,'paufe be8 SBru*

3ögern, ob'8 aueß ganj gewiß, baß bie ber8 unb meint mit leijem Seufjer, man

Song will. würbe ißr nießt Diel greißeit laßen in näcß*

„So gewiß, baß jur Strafe icß Jßtien fter 3c *t, man tüte alles, um ba8 „Sieltlinb"

ein Snfjel geben lncrb', wann ließ bie Stonß in ißr red)t }u feffcln. 9lber jo oft fie

ßeut’ nod) Sperrt!" Ißime, mürbe fie bod) ju mir tommen, in

Xa ift er berußigt. Xa glaubt er’S. mein „Sogelneft“, baS fie nod) niel teijen*

Siitllidj finb fie nod) bieien 9lbeub böllig ber unb beßaglidjer fiinbe, als ße gebadjt.

einig geworben, unb am Sonntag geßt fein Sor ber Xürjitßer fteßt fie gebantenooll

fcßönereS unb ftoljereS Saar jum Xanj nad) unb läßt bie Stlöppel jpielen. „2Ba8 tönen

SertßteSgaben als Song unb ißr gurjdjt* fie, ÜJiarianne?" fragt fie träumerijeß, unb

mcijtcr. icß tann nur antworten: „SJir wollen ’S ab*

XieSmal jeßen Slcßren — bcr natürlich warten, liebe (Serba!*

nießt obgereift ift — unb icß ißnen jufam* SlcßrenS 9iame ift nießt genannt. Xa fie

men ju, geßen aud) jufammen ßeint. Cßne leine groge tut, ßalte aueß icß jurüd unb

ein S5?ort ber Hufflürung ßat fid) ftiUjcßwei* beule: überlaßt eS ißm, burd) feine „Sai*

genb unfer altes SHerßältniS wieberßerge* ten* ju ißr ju teben.

l£$lu& folgt.)

^ —

—

Digitized by Google



Die Gigenart der Cotigedanhen

Gedanken eines Komponisten über seine Kunst
Ton

Hugust töeweler

eigennrt im allgemeinften, meiteften

Sinne ift bie ®runbroefenf)elt bet

(frjdjeinungSjormen, bie mit ©attun«

gen nennen. ®emeinf)in finb mir jeboef) ge«

rooijnt, ben '-begriff „Eigenart" auf baS ein«

jetne Dbjeft innerhalb [einet ©attung in

SInmenbung ju bringen unb muffen ii)it bann

bahin befinieren: Xie (figenart einer (ft«

fdjeinung ift bie Summe aller SDierfmale,

bie fie Bon allen anbeten gleicher (Gattung

unterfcheibet. Streng genommen bilbet nun

baS SJort „(figenart" einen fßleonaSmuS, in«

bem fief) nicht jroei Xingc in ber Sielt ab»

folut gleichen. SWan meffe, miege, annlgfiere

(Amtliche £)ül)neteier, (fid)enblätter, Siegen«

mürmer, (amtliche Stofen bet Schöpfung, unb

man fiubet Slhnlidjleiten, jeboef) feine

bölligen ©leid) beiten. loch bebatf

bieS ja feinet Sioite. Xie Diajen führen

unS übrigens jtuangloS ju unterem fpejiellcn

Ihfma, jur mu jifalifchen (figenart.

SDio.pirt, gefragt, mie eS fomme, bag [eine

SDlufif fid) Bon aller anberen fo ftarf unter«

fcheibe, beutete auf fein öerudjSorgan hin,

baS „in gleicher 5orm eben and) nur ein»

mal Bothanben jei". Stof) einem gelegen!»

lidjen Spötteln 9fid)arb SSagnerS mar bie

Sntmort SDtojartS bie einzig mögliche unb

angemefjene, beim fein Sinnt unb fein GSoetfje

nerniöchten jur (f r g r ü n b u n g ber Xatjadje,

baß fid) bie Statut niemals platt miebertjolt,

einen meiteren Schritt ju tun als ber jüngfte

Sejtnner.

Unjet (begriff (figenart Bermeibct jei«

nen 'bleonaBmuS, inbem er fid), ftreng ge«

nommen, fei ber feine ©enauigteit nimmt.

3tu gemeinen Sprachgebrauch frfjliefjt er eine

(Küdjttrucf ift ijnlcrjtifjt.)

Steigerung in fiefi, bejeidjnct er eine 3 11 «

erfennung relatiB ftarfer unb ungeroöhn«

liehet Sietfmale. Sienne id) eine föielobie

eigenartig, fo beute ich bnmit baS Sorfjan»

benjein bejonbcrS l)eruorftcd)enbcr Gua»

litäten an. tpier nun fjerrfdjeti leibet bie

Bermorrenften Snfdjauungen, ja, unfere mo«

berufte 9iid)tung mit ihrem manchmal ge»

rabeju mat)nmif)igen Aufgebot an fraffeften

äußeren (fffefien jeigt flat bie bebauet»

liehe Xatfadje, bag ber Sinn für echte, in«

ne re mufifntifdje (figenart jur Seltenheit

marb.

Xer Saltiirenritt, bie SÖenuSmufif S5ag«

nerS roirb moljl Bon einem jeben als hödjft

eigenartig bejeidjnet. SDiit BoHfiem Sicdjte.

hingegen möchte ich meinen Stopf batauf

Bcrroetten, bag Biele auf bie groge flufjeit

mürben, ob benn fDiojartS „Sei 'Jtfiünnern,

meldje Siebe fühlen", „SJenn bu fein fromm

bift“ eigenartig feien. ©emig, mürben fie

jagen, finb bieje SUtelobien jehön, feboch fo

einfad) unb felbjtBerftünbtid), bag mir fie als

bireft eigenartig nid)t bejcidjnen möd)ten.

Sie fliegen ja fo natürlich hm, als fönnc

eS nicht anberS fein, unb erid)eincu fo firn»

pel, bag man fajt glauben möchte, berarti»

geS müjfe man felber nur fo binauSträllem

fönnen.

$ier nun ftefjen mir Bor einer ber grög»

ten, folgenfchmerften aller Sclbfttäujd)ungen,

bie leiber nicht allein in Saienfreijen Ber»

breitet ift. Sie mar nod) ftetS bie '.Di uttet

aller (ffjettl)afd)erei nnb bilbete baS £iaupt«

hinberniS für bie Skiterentmirfelung ber

Xonfunft, jomeit ihr geiftigcS Ülioment in

Setradjt fomnit. Xer in biefer Xiiujd)ung
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Befangene ftegt uo et) ante jtorüis, ba8 in»

ncte SBefen bet SWufif ift igm uid)t auf«

gegangen. Jjjier giljt nur eine Carole: baS

Jot ju erfcgliegen, baS leibet fo wenigen

ffiintritt in baS 'Jieirf) bet Stau Biufifa ge»

mägtt. ©ie Reifst, beim oberflädjlidjen Sin»

gören oermunberlieg genug: Sic ©igeu*
att eines JongebanfenS ift feine

Unoeränberliegfeit.

3EKnn bendile wo!)l bie 3beniifijietung bet

beiben Begriffe, fie jagen in Si!agtgeii genau

baS gleiege, wie idj ju betoeijen t)offe. Bon
Oielett Viftgetifem wirb bie Begältlieg*

feit eine® JongebanfenS als 'fjtüffiein fei»

neS SSertcS, leinet Blaftif, ftirj, jeinet ©gen*

att geroorgegoben. Sem fann id) niefjt xejt*

loS juftimmen, ba bod) tein tecgnijdje Stagen,

wie Stürze uitb ©infadjgcit, eine grofte Bolle

mitjpielen. ')116 bcfle 'fStüfung eines JgetnaS

auj jeine ©genart f)in mötgte id) einen ijito*

jeg bejeidjnen, bet, fteilid) in lebtet Snflanj

aud) an ba8 ©ebädjtniS appellicrenb, bod)

ooit weit tieferer, meljt geijtiget 2i!ejengeit

ift. 3d) nenne it»n ben Brojefj bet Sie*

fonfituftion eines JongebanfenS. 3n
feiltet SlnWenbbarteit ober beten öegenteil

bem Cbieft gegenüber liegt befjen ©genatt

ober pulgärcr Ggaraftcr. © jpielt and) in

bet fSoefie, Pot allem in bet Sgrif eine ftatfe

Bolle, unb jwar überall ba, wo baS tein

Stlanglidie oon größerer Bebrütung ift. 3u*

gleidj liefert unB bieiet J?ro^efj ben Beweis

für ben obenaufgeftelltcu ©runbjaß: ©igen*

att ift llnperänberlidjteit.

©in Beifpiel möge if)n erläutern:

3<ß ftüte ein neues Jonwerf unb negme

nuB iljm ein Jgema mit nad) ftouje. Biegt

ganj jwar, PieUcidjt nur jur fjälfte. ©eine

SBeiterjü^tung will bem ©ebädjtniS nidjt

fogleid) gelingen, unb um fie ju erleidjtern,

fege id) mief) nnS Bianojorte. Söogl bieten

fid) taujenb Sliöglidjleiten, bod) nur einige

Söagridjeinlugfeiten, unb an fie fnüpfe id)

an. Bad) unb nad) gelingt eS mit — bis

auf eine ©teile — , baS gaitje Jgema ltotcn*

getreu ju tefonfltuieten. 3d) weiß es nun

ganj gewiß, alles bis auf biete tedjnifdj ge*

nommen minjige Stleinigfeit ftimmt mit bem

Original übetein. Steilid) lägt fitfj’S and)

in bet jegigen Bilbung gören, eS ift forreft

unb flicfjcnb. Unb bod) bin id) unbefriebigt,

id) fügte bis jur Unannegmliegfeit genau,

baf; ein ftembet 3U8 bem Bilbe angaftet,

baS id) botg ganj in feiner geiftigen Seien»

geit erfigaut gatte, ©eine ©elamtpgßfiogno*

mie gelangte nid)t jum SluSbtucf, eben auf

©raub bet Keinen Beränberung. 3<g Weif)

bie ©teile genau unb würbe unter taujenb

oerjdjiebcnen Bilbungen mit abfolnter Sidjer«

geit bie originale gerauBfinben, bie id) jebod)

tonlitg nod) niegt ftgatf genug erfaßte, um
ge felbct tefonfltuieren ju fönnen.

SBie nun beweift biefe ©pifobe meinen

©runbfag?

Ser ©inbrud, ben baS Jgcnta auf mieg

matgte, Wat jo prägnant, pon jolcger Sauet,

bag eine notg fo geringfügige Beränberung

fofort Pon mit erfannt unb peiniieg emp*

junbeit warb, ©ie oetbatb bie Sinie, unb

ba eS mit niegt gelingen fonnte, bie Otigi*

italftelle butd) irgenb etwas anbeteS beftie*

bigenb ju erlegen, ogne bet ©igenart
Slbbrud) ju tun, jo mug biefe olfo mit

bet UnPeränberlid)feit noigebtungen

ibentifeg fein.

’JBait möegte nun piellcitgt geneigt fein,

bem aufgeftellten Örunbfaß jeben prattifdjen

SBert abjufptedjen, unb lagen: SSaS Per*

jd)lägt beim ein Sott! Cb icg baS Sing

nun eigenartig ober unpetänbetlid) nenne,

eS bleibt fid) bod) gleid)! ©emad), bem ig

niegt fo! 3u«äd)ft bietet unS bet Sag eine

trefflidje fianbgabe, eine BtüfmtgSmöglid)»

feit, ©r fegt nämlid) für einen jummatifegen

Begrig ein äugeteS Bierfmal, eine ©igen*

jegafg bie Wit ju gilben ober borg ju fuegen

imftanbe gnb. Bun ober begibt fieg bet

beS DiecgteS auf Hiitif, ber bie Unpetänber*

lidjfeit eines JongebanfenS niegt ju ctfen«

neu, ju empgttben permag, loaS man igm

fletS inter oculos bemonftrieren fann. ©ptedje

er gunbettmal einem Jgema nun ©igenart

ju ober ab, Wit laegen unb fragen igu:

©mpgnbeft bu einen Unterfegieb jwifegen

bieiet unb jener SBenbung im tein äftgeti*

fegen Sinne?

©obaitn lagt unS unfet ©tunbfag flat,

mie augerorbentlieg fubtil unb oon fegein*

baren Söinjigfeiten abgängig bie ©cgtßeit,

©igenart eines JongebanfenS eigentlid) ift.

Wie gemiffengajt man alfo in feiner B™*
fung fein foDte, wie genau man fieg mit igm

befegäftigen tollte, beoor man igm ein B1*5

bifat juerteilt. Jrüge bieS BJoment ein
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wenig jut götberung ber Söeirfjciben^eit in

bet fDlujilbeurteilung bei, bann märe oieleS

gewonnen. Xann mütbe bet (Satten bet

grau 3Jlufita mellt nom Unttaut gejäubett

etj(f)einen, bann würbe man belfere muftfali=

jefje '-BerujSbotaniter begrüßen, bic ben eetilen

9!ußpf(anjcn ißre Stelle eintäumten. Silan

fomme nid)t mit ber Behauptung, eine mutt*

ta!ijd)e 91atur müffe Gigenart unb inneren

33ert unmittelbar entpfinben. Scrt unb

elfte Siiirfung eines StunftwerteS finb nie

ibentifcf), unb bie 3lluftfgefd)id)tc jeigt und

ein ganj anbetcS Bilb. (Serabe bnä Utt*

auffälligfle bat oft ben Ijöchften Sfunftmert.

3war, exerapla sunt odiosa, bodj erinnere

id) nur au bie Urteile G. 311. Pon BieberS

über Bcethooen.

Xa8 äüicfjtigfte aber, baä unjer (Srunbfaf)

leiften — fönute, beliebt batin, baß er ju

rein mufitalifdjcn Anjdjnuungen iiibrt, unb

bieS tut unS fo bitter not. Sllar gibt er

ju erteunen, baß eine ein Programm nodj

fo ftbarf illuftrierenbe Sllufit an fid) oöflig

wertlos fein (ann. Xenn ob ich jur ,3djiU

berung" irgenbeineS ÜlffetteS ein Xh™>a |o

ober fo umbiege, »crfd)lägt taum etwas be»

trcffS feiner ,Xcutlid)teit" bem poetifdjeit

Botwurj gegenüber, alles aber in Anjef)ung

feiner niu|ilalij<ben Gigenait. giir

l'iebe, 3orn, gurd)t oermag itb mcinetbalb

bunbert „julrcfienbe" Xbemcn jd)neU b'ns

juwerjen, bie, alle Correft unb „ooll (Se>

fühl", bennod) Oöllig wertlos finb. Xer

echte 51 omponift jtbafft ganj anberS, wie bie

Sfijjenbüdjer BecthoocnS jo red)t beutlid)

ergeben. Xiefer SHiefe Wirft ein ällotio bin,

baS bem tpiru eines SlonjeroatoriumSjög*

lingS entfprungen fein Ibnnte, fo unbebeu»

tenb erftbeint cS. Xotb gemad)! XieS Xbema
enthält wabridjeinlid) einen Stern, ber in

BcetljoöenS (Seifte uielleidjt nod) nidjt junt

BoUbewußtjcin, jur lllcife gelangt war. Gr
ringt, baS Ahnen jur Antdjauung ju ge*

ftalten, unb liitbert. Gittmab zweimal, brei»

mal, oicrmal. 91od) immer fügt fidj’S nitbt.

Gnblid) ftcbt’S ba, reftloS auS bem inneren

geholt, in all feiner Brägnanj, Ginjigfeit,

Gigenart. SlidgtS ift mehr ju änberu, nicht

einmal oon ibnt felber. —
Xa fanb nun ein Siomponift einen (Sc»

banten, ber ihm bis auf ein paar 91olctt

oon Süert erfdjeint. ?ln biefer Stelle ge»

SRonattQcftc. XCIX. 690. — Wowmber 19U0.

rnbe müßte bie Sittie eine anbere 'Biegung

erhalten, um baS Profil ganj rein ju er*

geben, baS fie in ber Anlage anbeutet. Xer

fiaie finbet baS Xing munbetjd)ön. Gr fd)üt*

telt ben Stopf: „SsMe iebwer fid) bod) biefe

Stomponiften baS Sieben madjen." Sein

Staunen aber wirb fid) fteigern, wenn nun

ber Sfomponift baS fießte, ßledjte, Ginjige

fanb. Blißartig burebführt eS ihn: „ga,

nur fo lann eS feilt!" Unb hörte er beS

(SebanlcnS erfte gafjung bunbertmal, er oer<

gißt fie fofort übet ber jweiten, enbgülti*

gen. ga, eS übertommt ihn wohl gar, old

hätte et'S überhaupt nie anberS gehört, unb

[o eins fühlt er fid) mit bem enblid) ganj

geborenen (SeiftcStinblein, baß er felber Bater*

freuben empftnbet. Gin BerftänbniS geht

ihm auf, toaS beim muji!aii|d)e Gigenart,

waS 311u fit überhaupt ihrer tiefften SSJefen*

heit nad) fei. 31un glaubt er am Gilbe

OieQeid)t, felber neue mufilalifdje Üänbcr

finben ju tonnen. 311an gebe ihm jebod)

ein anbeteS, im gleidjen Sinne unfertiges

Xhenta, unb unjer neuer StolumbuS wirb

mieberum ratlos bafteheu unb nun ju aller*

erft imtc werben, bah er jwar mufilalijthe

Gigenart nathjuempfinben, bod) nicht ju —
ent beeten Dermag.

SBcnn ich nun nach biejen 'Ausführungen

hinwieberum frage: finb bic anfangs er»

wähnten Beifpiele SllojartS eigenartig? jo

würbe ber Siejer fie hinfichtlid) ihrer Ber*

änberlidifeit auf £terj unb 91ieten prüfen.

Unb jd)On ein fd)nelleS, baftigeS Überbenten

muß ihm Har jeigeit, bah biefe Xhemeit

Xiamanten gleichen, betten auch nicht ein

llcineB Diißchcn beijubringen ift. Xennodj

wirb er fid) nidjt bamit jufrieben geben unb

fid) fragen, warum er juerft nid)t gewillt

war, ihnen wie ben Söagnerifdjen Gigenart

jujufprechen. 91un, bie leßtcreit befißen neben

ihrer inneren aud) nod) eine große äußere

Gigenart, ittbem ftarte Gffeltmittel, wiewohl

edjt tünftlerlfdje, biejc (Scbilbe |d)on berbe*

ten SUufifncroen auffallenb machen. Xie

Blojartifdjen hingegen leiften auf jeben

Gffett Bcrjidjt.

Xrei, Oier Xöne in ber Aufcinanberfolge

fdjon lafjcn baS Genie ertennen, unb wenn

wir anertannt bebeutenbe Jongebantcn einer

Prüfung unterjiehett, jo ergibt fid) bie Xat*

fadje, baß bie Xonjd)rittc im einjelnen oft

23
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genug artgewnnbi würben. Xie Eigenart

liegt bemnad) ftetS in bein E'ejamtgefüge, in

bcn gegenjeitigen SSejießungen, unter ÜJiit»

wirlung ber galtorcn 9ißl)tßmuS, Xalt unb

Xempo. Xie Harmonie ßingegen lann nie»

malS auSjdjIaggebenb fein, ba fic, burd) bic

fDlelobie bebingt, firf) ju ißr oerßält wie bic

garbe jur geicßnung. 'Dian jollte ißr baS

Söeiroort {Wertmäßig in ^»infidjt auj baS

Xßema geben, benti nur in einer ein»

jigen gaffung fann fie jtßliefjlid) rcftloS

ber Eigenart bcS JßeinaS entfpredjcn. ge

eigenartiger ein Xongebanle fid) gibt, befto

ftärfcr beßcrricßt er alles ihn Sbegteitenbe.

Sin Xonftiicf, baS uiiS als ein Xummelplaß

aller möglidjen äußeren Ejfelte anmutet, i|t

baßer oeränbertid), ber Eigenart erntan*

gelnb. Xie uerfinberlidjen SWelobien ent»

beßten ber Eigenart, finb gloSfeln, Sffßra»

fen, (Semeinpläße. Sie bilbcn baS Süiaterial

(ür baS Diejitatio, bie Uiebertafelei, für bie

tattjam betannten „91iljd)langen" ber SJäffe

unb für bie jogenannte .gute Uliufif". Sie

waren unb finb nod) ftetS bie SBtörbcr beS

©ejcßmntfS unb um fo gefiißrlidjer, als fie,

fid) iljrer eigenen fpoßlßeit bewußt, jumeift

in rajfinierteftem illanggewanbc auiireten,

borgeben, als Ratten fie etwas bejonberS

'}SoetijdjeS, XiejeS ju fagen, unb jwar auf

bnS „Wejüßl", bodj nie auf ben fedjften,

ben fpejifijd) mufitalilrfjen Sinn Wirten.

Sie finb biel fd)ärfer ju belämpfen als bie

ßatmlojercn Saijonfliegen, bie töafjenßauer,

bie, gleid) erlaubt unb oft red)t prägnant,

nur unjere .(laut unb aueß bic nur auf

turje geil beläfiigen.

SDlöcßten bod) bie ftomponiften ißre ganje

Straft in bett (leinen Xontomplej, Xßcnta

genannt, fonjentrieren, mödjten bod) alle

mufitalijdien Staturen ein Xonwerl jeweils

meßr nad) ber Eigenart, Unoctänberlitßleit

feiner SScbanfen beurteilen! Xann follen

uns aud) bie ftörlften gatben willlammen

fein. 2öir faßen im Verlauf biefer abfidjt»

lid) auf einen nüchternen Xoit geftimmten

ÜluSjüßrungen, wie ein ©cetßoocn arbeitete,

wie jeber ed)te Stomponift arbeiten muß.

Unb wenn man aud) anneßmen barf, baß

bicleS ber Seele bcS WeniuS entquillt, gleid)»

wie ber 93ergftrom burtß gelfen brießt, jo

war bod) eben feßon ber 'ÜJaublungSprojeß

bcS TongebnufeuS bis ju feiner llnocränbcr«

lid)teit bewußt ober unbewußt uor fitß ge»

gangen. Xie Seele äußerte fid) in bieten,

jelbft jür baS ®enie geierftunben bebeu»

tenben SUJomenten fofort in ißrer Eigen»

art, jo ErfjteS, ÜSaßrcS, immerbar ©iiltigeS

jtßaffenb.

Zlun brießt ber l’irrbft ins £anb ßerein.

Der Sommer ift fo rafd) eutfloßn.

<£s färbt fid; rot ber nnlbe tt>cin

Unb fern im IDalb bie Sutßc fdjon.

gn tief’reu
tfarben prangt ber bfag,

Unb bunter ftßmiicft fid) rings bte USelt,

iSeoor ait einem grauen Sag

Bes Sommers reidfc pratbt jerfätlt.

(Ein tiefes Uauucit mich umweht,

Unb fragenb mujj id> in mid> geßn:

lüirb beine IPelt, toenn fie oergeßt,

Und; fo in rcitßen färben ßeßn?

frirdrich Olif (jers b.r us
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Hdalbert Stifter

Zu seinem hundertsten Geburtstage

Ton

Rudolf fiirst

Hbolbert Stifter gilt bem heutigen öe»

idjiedjt niel)r, als er feinen 3*'^*
nofjen bebrütete. Söoä StijtcrS Stunft

fo überroidjenb tonjcruierlc, boS ift, wie

tnandjer groüenb behauptete, iljrc Ställe.

Slbcr bic St alte ift nur jdieinbor, fie liegt

meljr am Dieffoppotot. Stifter ftctjt l)öljer

ald bnd Süfjnlein ber 'Jlufrcdjten, boS gonj

im Sicnfte ber 3ett aufgcl)t, ba8 alle 3iu«

(iltuftbrutf ift untetfoflt.)

ger PoU ju tun bat, ber geit ben fßulfc

fdjiag ,\u fühlen. (Sin jdjluarfjcr iftoet, tonnte

er bie 3 c >t nicht bejtuingeit, ihr nidjt bie

SiSege tneijen; ober ein flarfer Stiinftler, üct>

idjinöijte er e-S, fid) oon ihr nuf rocfenSfrembc

Siege gingen ju Infjen. Jnbent er aber

bie ßcit au8 eigenen Sugcit bctrad)tete, nö*

tigte er einen Strobl feines 3abrl)unbert8,

beuor er it)u jnr Diodjioelt entließ burd)

L’3*
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312 91 u b o If gürft:

ba® ifJriSma feine® (Seifte®. Uitb jo tjat bcr

fcßmadje ifjoet fdjließtid) bocf) ein Stüdlein

ber ftarteu 3e 't mit feitieö 23ejeu8 liiert»

jeidjen geprägt.

$ie beibcit Strömungen, bie bcu Jag be*

ßerrjcßtcn, al® Stifter bie Iiternrifcf)e Mirena

betrat, bie fterbenbe Siomantif unb ba® eben

ju träftigen glegeljaßten emporgebießene

junge Jeutfcßlanb, lieft ber günfunbbreißig»

jäßrige lint® liegen. (f® ift »on geringer

Söcbeutung, ob er ein unb ba® anbere tütoti»

»on ber Siomantif übernommen ßat: in ollem

SSefentlidjen fpinnt er einen gaben oon an»

bercr Struttur als bie Siomantifcr. Stifter

ift fein Spät», taum ein Sindjromantiter, er

ift ein Slntiromantifer. Sagte bie SHoman«

tif bic Statut überfinulid)»aUegorijd), lvit»

terte fie nad) einer mßftißßen Übereinftim»

mung jmiftßen ben SSallungen im lUienjdjm*

fjerjen unb ben Vorgängen braußen im

greien, teilte fie ba® idjeue (trauen älterer

IfJoeten uor ber bcr Scffel entrafften furdjt»

baren .jjimmcIStraft, uor ben ungebänbigten

SWädjten in ber SiMIbni® be® SHalbeS, in

ber ungangbaren Dbc be® (Scbirge®, fud)te

fie im beften gaüe gemiffe Üliomente in ber

Statur ßerau®, bic burd) bejonbere Stirn»

mung bcr tünftlerijdjen ©eßanblung mert

}d)ieneu: fo ging Stifter mit einem großen

Sdjritt über all bie pßantafieoollcn unb

pßantaftiießen Hobrebncr ber monbbeglänj»

ten 3“ubcrnad)t ßinau®. (fr erfdjloß bie

Sieije beä paysage intime, er münzte ben

Scßaß »on Sdjönßeit, bet in ben ßeimat*

lidien gorften »erftreut liegt, et mar ber ge»

treue SDiittler all ber ifiraeßt, bie er tag»

ein, tagauä in ber unau8fd)öpfbaren SJiau*

nigfaltigleit ber SaßreS* unb JageSjciten,

im beftänbigen SHeeßfel be® Hidjtc®, im uu»

getrübten Strahl bcr Sonne, im garten

Siebel be® SDiorgen®, im weißen geiertleib

be® Sdjnee® gefunben ßatte. (Eie Unenb»

lidjfeit bcr finnlidjen Statur ßat Stifter ol®

einer ber erften »oll ertannt, unb in biejer

(frtenntni® ßat feine S’unft ffiurjel gefaßt,

oljttc baß er jum Überfinnlicßeit, jur Sl)m»

bolijierung unb Stertlärung be® Sinnlichen

ßättc greifen miifjen.

Übcrßolte alfo Stifter® Siaturgcfüßl ba®

ber Stomantit um ein bebeutcubeS, fo ftanb

feine <£ 1
1)

i I »ollcnb® in birettem (Segenfaß

ju jener. Jie Siomantiter hatten, »on ihren

Jißilojopßen beeinflußt, eine egojentrifeße

Süoral geprebigt, ße batten ba® Snbioi»

buum unb jein Sicd)t, fid) auSjuIeben, fünft-

leriidt wie fittlidj in ben Sliittelpunft ge»

ftellt: Söüdjer, bie »on griebrid) Sdjlegel®

„Sucinbe“ bi® ju (Sußtoro® .Sollt), bie

3weiflerin” reidjen, unb bie alle ben Mampf
ber menjdjlidjen Heibenjd)aft gegen ba® berr»

ießenbe Siltengejeß »erßertlidjen, bemeijen

bie i’anglebigfeit ber neuen romantifeben

(Etßit. ©tijter bat oft unb in allen fßßafen

feines Heben® betanut, baß er ungezügelte

Heibenfdjaft für »ermerflid) halte unb im

'üemeiftern tuilber Jriebe, in ber fittlidjen

Häuterung ba® erftrebenämerte gbeal in

Hunft unb Heben erblide, baß »oUcnbS ba®

— »on ben Stomantilern feßr beBorjugte —
,Sd)nuberbafte", fofern e® nidjt poetiftb »er»

flärt erfdjeine burd) bie (Stöße unb bie (ft»

babenbeit be® fpetjen®, üjm nichts loeitcr al®

eine ,gteifd)bant" bebeute. (finem Heben

»oll Ifinfndjbeit unb ScrftanbeSmäßigteit,

»oll 'öejwingung feiner felbft, »oll gelaffeneu

Streben® ertenut er ben ifjtei® ju »or einem

foldien, ba® ben Sfemegungen ber Siacßc,

be® 3ornc®, ber gctßörungjudjt naeßgibt;

ba® SHeßcn ber Huft, ba® SHatßjen be® (Sc»

treibe®, ba® (Sriinen ber (Srbe gilt ißm für

größer al® Sturm, 33liß unb (Seroitter, al®

ber feuerfpeienbe t'crg, al® ba® (frbbcbeu;

SDiäßigung ift ißm Kraft, Sobcn Seßmäcße.

>3ft bcr (flefant unb ber (Sroßgloduer ein

größere® Slunftiuerf al® bie SJiüde unb ba®

Sonbtorn?"

Hieben e® bic Siomantiter, ißre fjelben

alle Seitcnpfabc ber Subjeftiuität luanbcln

ju laffen, fo wirb Stifter nießt mübe, bar*

jutitn, baß umgeteßrt ber gcrabc 2i*eg für

olle SJienjdjen ber befte jci. 3» ßößeren

gaßren ßat er einmal ertlärt, neben bcr

llunft, bieiern ßöcßftcn irbifdjen Heiligtum,

fei ißm gamitienglürf ba® ßödjfte auf (Erben,

unb tuirllid) jeigt er immer rnieber, mie

feine (Scicßöpfe in ber geffel biefer janften

Sianbe, bie »on ben Siomantifern im Heben

wie in ber Sfunft faft berujätnäßig gefprengt

mürben, ißr ficil fudjten unb fanben. Sin

3üngling menbet fitß ab »on allem (Slanj

ber (Erbe, um baßeim, in bcr ärmlitßen

$ütte ber (fitem, ein einfadjcS Heben im

(leinen SirtungStrci® ju füßren (ein »er*

manbte® Problem entrollt .'permnnn .fjeffe

jgfe
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Stifter* (SebimotiauS ju Cbcrptan im Cßi'CinieiU’albc (SübbBtimcn).

in feinem 9(oman „fßetcr (Samenjinb"); ein

Später gebt ganj in ber Siiefae ju feinem

Sinbe auf, eine Jodjter fefjt fid) alä einjige

fiebtnäaufgabe, burci) Sferwertung ihrer gä«

biglciten ben (filtern ein beljaglicbeä Seben

ju ((baffen. 3cbc Slbwcichung non biejer

breiten SBal)it ber Sittlidjteit führt, tuie er

in einigen büfteren ibilbern jeigt, nur ju

Süirrniä unb (Sleitb. 'Uiit allen -TJiitteln

tragijdjcr Säirlung mirb bie ©eftalt beä alten

Sunggeiellen audgeftottet, ber auägefthloffen

ift Bon ber langen Sette, an ber burd) 3aljr=

taufenbe ein ©efd)led)t nad) bem anbeten

auf» unb nicberfteigt, mit gutmütigem fpumor

aber toirb bem nod) heilbaren Übelojen ju«

gelebt, ber fid) nod) im richtigen Slugenblicf

im Sugenbborn ber gamilie Berjüngt.

Xenn alä Sünber ber Sittlid)teit loill

Stifter, feljr im ©egenjaf) ju jenen 92ur»

Slrtiften, gemürbigt werben. Xen Säert jei«

ner Xidjtungcn crblidt er nicht in ihrem

.Bie(Ieid)t Borübcrgehenben“ Sunftmert, fon*

bern barin, baß fte fittlid)e Offenbarungen,

.mit ftrengem (Srnfte bewahrte menjchlid)e

SBürbe* in fid) jd)löffen; ba» 9icid) beä

Sd)önen unb tpohen, wooon ein Xeil im

©emüte beä Xiri)terä lebt, joü auägebrcitet

werben, um bie 9)lenjd)l)eit auf jene Stufe

fittlidjer Sd)öut)cit ju heben, ju ber ihr ber

Xidjter Berhelfen möchte, unb wäre eä mit

Sßerluft feincä £>erjblutcä ober felbft mit

£>ilfe beä Sdpnerjeä, beä heiligften ber

(Sögel, ©leid) gcan '(faul, beffen (Sinfluß

auf unjeren 'fjoeten man nicht übetjcbäfjen

muß, hat Stifter (Stfjit unb Siftijetif in un«

natürlich engen 3ufammenhang gebracht.

.gingen ferner bie Siomantiter, benen joldje

tcleologifdie Hunftauffaffung fern blieb, mit

Sehnjudjt tranfjenbenten Sforftellungen nad),

burd) bie fie mit magijeher ©cwalt jum Sa«

tholijiämuä h'ngetriebcn würben, jo war

Stifter einer Bon benen, bie ber (Srbe treu

bleiben. (Sr hat oft feinem Slbfdjcu Bor bem

Sobe Sluäbrucf gegeben, oft gewünfd)t, fpät

ju fterbcti (wie er aitdj feine ©eftalten gern

ein fabclhafteä Slltcr erreichen läßt unb bie

Stunbe il)re8 Slbfterbenä Bcrfdgleicrt), oft

bie greuben beä hohen Sllterä, beä .9iadj*

jommerä" ftiU Bergnügt gepriefen. Unb für

ben Sätholijiämuä alä Sunflprinjip hat ber

gläubige Satholit Säorte gefunben, bie fich

alle gejagt fein laffen mögen, bie Stiftet

für eine beftimmte 9iid)tung in Slnfprud)

nehmen wollen. .3d) glaube," fo fdjreibt

er noch alä Sllternbet on bie Sdjwcfter beä

non ihm alä Sünfller gejd)ä|)tcn gojcf Bon

(Sicbenborff, „bie Sunft foll baä (.'eben ber

gejamten Dienfdjen fafjen, Biellcid)t tjeifit

(Sidgeitborff baä fatholifd) « bann habe id)

Bon Iatl)olifch nicht ben rcdjtcn SJegriff..."
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Stanb alio Stifter alb Stünftler »an ent*

fd)ieben realiftijdjcm ßinjcblag bem erfreuten

Sub|ettiPiSmii3 uub Spiritualismus ber

tliomantifer ablebnenb ncc\eniibcr. fo tonnte

er ju bereit ülntipobcn, ben jffungbeutjdjen,

bie bod) ieiltoeije am gleidjen Strang jagen,

gleicf) jenen bie ©manjipation beS gleijdjeS

prebigten, baS ehrfürchtige ©rauen por ber

ffiatur burd) hodjmiitige ©eringfd)ät)ung er*

fefjtcn unb luic bie (htglättbcr beä 17. uub

18. 3°brl)unbcvl8 ben '.Uiettidicn alS baS

iUiaft aller (ünfllertjdicn JSctradjtung auS«

gaben, PollenbS lein näheres Verhältnis

geroinnen. Jicjcit rcblidien Slrbeitern im

3od) ber 3ei(. bie itjr Sdjifflein jrcubig

bent braufenben, alle Xämme nieberrcificn*

ben Strom ber ©reigniffe überlieften, por

beiten SJiiten fid) Stifter in faffungStofem

Sd)ved auf bie fülle 3nfel ieiner 'Jfatur*

betraditung unb jeincr '-Bilbungbeftrebungen

rcttele, biejen treuen 'Bortijanen ber Jen*

benj l)nt er als Hünfller, »befielt ganjeS

Söejen jur Jlunft brängt", bem bie Slunft

l)oct| über allen JBcltliänbelit ftetjt, bat et

als Sliann ber Crbnung, bem ber fonftitu*

tionelle fflionard) ba8 .jjaupt ber tiljre unb

be8 ©lanjcS bcbcutct, ben Slbjagebrief ge»

jdtrieben: er Permaljrt fid) bagegen, bie Ja«

gcSfragen unb JageSetiipfinbuitgen in bie

fd)öne Literatur ju ntifdten, ba8 Sdjäne

einem beftimmten 3'°cd unlerjuorbnen unb

'.ffolitif in SJetfen unb Xetlamalionen ju

macben flott burd) miffenfdja jtlidje Staats»

bilbung unb burd) jielberoiifitc laten. Unb

weitn bie Jungbcutjdjen in ihren breiten

üDlüieufdjitbcrungcn juerft mit cntjd)icben

fojialem Smpfinben and) bie tieferen unb

breiteren Streife ber ftäbtijdjen ©efclljdjaft

in beit (Bereich ber fünftlerijdjen (Betend)«

tung jogen, wenn fie juerft ba8 niel er»

örterte Hinterhaus in bie Siteratur ein führ*

tcn. jo bat fid) Stifter, einer unferer erften

„fpeiniattünitler“, mit ber ©rofiftabt unb

ibren Seibenjd)üften nie befrettnben lönneit:

er bat fogar bnfi moberne Sdjlagwort oom

„3ioiliiation8topj" jdjon gelannt unb alS

©feliiameit Derioenbet.

(Sine ganje Sieibe bon SDiomentcn wirlte

jujantnien, um bem Silefen Stifters feine

©igetiart ju geben: feine Slinbbcit in ber

bcutfdjen 'Dübnicrwalb()ütte, feilte früh ge»

wedle Siebe jur '.'Jiulcrci, bie ibm, bent im*

merbitt einfeitig begabten Xilcttanten, noch

in alten unb tränten Jagen Jroft unb t£r=

guitfung bot unb feinen Maturfdjilbcrungen

eilten 3«g malerifdier Gmpfinbung lieb, unb

enblid) icinc Stellung alS faijertid) lönig«

lidtcr Beamter, alS (Bcrmaltcr ein cS böberen

SdjulamteS, baS ber (Sntgleifte überbieS fei*

neu beben unb böd)|ten (Berbinbungcn ju

bauten batte.

3tt bem Sieden Dberplan im fübroeftlidjen

beutfdjeu '-Bübinen am 23. Cftobcr 1805 als

Sobn emcS frübPcrftorbcuen armen Sein*

weberS geboten, geriet bet Heine Ülbalbert

junndjft in bie £>änbe oon Stauen unb ©rei*

jen: ber Mutter, Pon ber er ben ©runbton

feines ©cmütcS empfing, bereit „uitauSjdjöpf«

lidje Jperrlidjtcit* er niemals genug preifen

tann, ber ©rofjmutter, bie einem unperfieg*

baren '-Bortt alter Sagen unb (irinnerungen

glid), unb ber et in bem fd)önen Staturbilb

„XaS -Jieibebotf“ ein Jcntmal gejefjt bat,

bcS ©ropoaterS, beffen ©eftalt burd) eine

ieiner fpäteren (frjäblungen |d)teitet. 'Über

baS befte tat bod) bie Statur bcS l)eimijd)eit

SalbbürfdienS, in bie fid) ber St leine früh

in oertriiumten Spielen oerfenfte. -Stier bat

er bie Spradje Pon SelS, (Blume unb £iim«

mel gelernt, hier bat fid) ibm bie Oiatur als

jene jonfte Jröfterin, als jene hilfsbereite

Sreunbin offenbart, in beren ©loigfeit unb

Unenblid)tcit er nor jebent Uugemad) ber

SBclt, Por allen dualen ber SBcrgängtidjteit

3uflud)t finbet.

Später bQ t auf feine Sfaturbetrnd)»

tung ber berühmte Saft OiouffeauS Irin»

fluft genommen (ben er pietleid)t burd) (Ber*

mittelung Scan iffaulS uub Sd)illetS em»

pfattgen haben mag): ,?Ulc8 ift gut, wenn

eS aus ber ,£>nnb bcS SdjüpfcrS tommt,

alles Pertriippclt unter ben .ftänben ber

ÜJienid)enl“ JaS ©eich ber Staujalität Per*

gteid)t er einer heiteren (Blumenfette, bie

burd) bie Unenblid)[eit beS 31113 bängt, uub

an ber ber (Dfenfd), bem bie fdjüttfte 'Blume,

bie 'Beruunft, juteil warb, ©lieb an ©lieb

biitobjäbleii barf bis ju jener .{tanb, in ber

baS tiii he ruht. So müßte ber 'JJienjd) bort

Solgen erleititen, wo er oon 3ufnll bort

eigenes (Berjdjulben, wo er Pon Hnglücf

fpridjt; benn in ber Statur gibt eS feine

fdjäblitben 'Botgätige, mögen and) bem Men*
jdjen in feiner Slurjfid)tigfcit bie wohltätigen
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Einmietungen, bte etroa ein Sctincefturm trog

aller Sdjrcrfen öeö 'JlugeublirfS auf bie ®e*

jd)flftc ber 91atur ausübt, »erborgen bleiben,

mag er ielbft 2 d)äblid)c-3 unb gciitblid)e8

in bie Jperrlidifcit biefeS 'JJrosefjeS hinein*

tragen. Xenit braufecn in ber Diatur, bte

frei bleibt »on ber gerftörungSmiit unb ber

Sdjulb beS Süienlcfjen, aber bie biejcit ©in*

brud) frentber Elemente in ihrer ungeheuren

@c|unbt)cit nufjaugt, brauficn im ©arten beS

Herrn, in bem teilt

Unlraut wuchert, lein

jd)äblicl)eS Xict ge*

beiht, in jener ©e*

meinjamleitBonlöaum

unb .«raut, grncht unb

Reifer, üujt unb Sott*

nenirhein, tuo taujenb

©unber toeben, aber

feiiiS »01t jener 'litt,

toie fie freute ©uit*

berjud)t ber 2Jlcnjd)en

erfmnt, bort berrjdjt

jener »on Jlnfedjtun*

gen uttb 5<erjud)un*

gen freie Urjuftanb

ber Unld)ulb, nad) beut

ber Xidjter mit fei*

ner t»eid)en, aus tau*

fenb ©iinben bluten*

ben Seele luchte. Xie

Statur ift auch ihm »ollfommen überall, mo

ber 'S(enjd) nicht hiulonimt mit feiner dual;

unb fo fd)licfjt er beim bett SHenidjcn ant

liebftett »on biefent Ukrnbicjc gan,i nuS, nur

ben Rinbern, in beiten baS „reine ©erl beS

Schöpfers, bie fDieitjd)cnfcele, noch ahnuitgS*

loS unb unbefledt" in unjägtid)er Hciligleit

lebt, gemährt er Eintritt in ben ©arten ber

Un|d)ulb. Kur bann, tuenn er baS gcroaltige

Katurbilb in all feine jal)llofeit Elemente

jerlcgt unb all bie mit unermüblichcm Eifer

gejammeltcn bunten Steine ju einem SMojail

»on unerhörter SJebenSfatbe unb Siaturtreiie

jufammenlcgt: bann jinb ihm toohl and) bie

fDtenidjen gut genug, um bte Er|d)cinung an

ber ©itltiug ju meffen, allenfalls als nid)t

311 entbehretibeS tcd)nijd)cS Hilfsmittel, äl)tt=

lieh t»ie man bieS aud) bei Ehatcnubrianb,

feinem ©cfinuungS»ert»anblen, beobachtet hat.

XaS SJerhältniS jut heiuüjdjcn 9iatur 311

fo unübertroffener gnnigteit 311 »erbid)ten,

blieb bem ©hmnaiiaften 311 RrcmSmünftcr

in Cberöfterreid), jener »on ©eiftlidicn treff-

lich geleiteten Üinftalt, auS ber fpäter aud)

Siobcrt fiamerling her»orgiitg, blieb bem

©iener StubiojuS ber iliathematif unb 91a*

turmiffcnfdjnften, ber als 'ffriBatlchtct in

bie befielt «reife ber ©iener ©eielljchaft ge*

3ogen mürbe unb 3Ubem als fllialer auch ein

menig in bie Sol)6nte gudte, in langen ge*

rien 'Dluße genug. 3U Han je hat er nad)

feinem eigenen ©eftänbniS ben Xoppeltraum

geträumt, ben ber Himmel jebent Süf cnfctjeit

einmal unb geroöhnlich »cteint gibt, ben

Xraum ber gttgenb unb ben ber erfleit Siebe.

Xiejcr Hiebe 3U bet Sdjmefter eines gu*

genbfreunbeS mirb im allgemeinen 31t grojje

'i'ebcutung für Stifters Entroicfclung beige*

meffen, unb fo l)at jid) anberfeits eine unge*

rechtfertigte ©eringjdjätjung gegen baS jd)öne

junge 9Jläbd)eit eingejd)ltd)en, baS ber 3mei*

unbbreiRigjährigc ungeprüfte Saitbibat beS

höheren Sd)iilamtcS 311m Slltar führte, nach*

bem bie Eltern jener gugenbgclicbten ben

»ermeintlid) Sßerbummelten abgemiejen hat*

ten. ©emifi mar grau Slmalie Stifter geb.

Söiofjaupt niebriger Herfunft unb nur ein

tlcinbürgcrlicheS HonSmüttcrdjeu
;
aber eben*

fo gcioif; hat fie bem Xidjter, tuenn mir nid)t

annehmen toollcn, er höbe butdj gabrjofjnte

fid), feiner ©attin unb allen 9)(enjd)en feiner

'befaiintfdjajt «ontöbie »orgefpiclt, alles ©liict
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bcr CE E) c — beu erlernten Hinbericgcn auS*

genommen — gewährt. Stiftet l)nt imiljrenb

ber brei 3ot)rjel)»tc feinet (rtjc niemals nuf«

gehört, in bet (Eatliu ben beften greunb,

ben treitcften '.Berater p feiten, ja nod) bet

(Steid finbct bie fcurigften Kiorte, nieim er

bet Süjjeftcu, $olbefien, Deuerften gebeult,

»nenn et bad Sdjicflat antletjt, fie iljrn ju

laffen, bie et mit einet Hiebe hege, „wie

tanm je ein fUienfd) auf (Erben geliebt mor*

ben ift“.

Die (Srunblagen biefct (Ehe mögen ja an*

fongS nid)t bie fefleftcn gemejen fein; baS

(Erträgnis Dem Stifters Siebrftunben, p bem

l)in unb rnieber woI)l and) bet mäßige Häuf*

preid für cind feinet romantifierenben Sianb*

jdjaftdbilbdien tarn, mufjtc pt Kcftreitung

bc8 £>audftanbcd genügen. VI bet mit einem

fÜiale, im 3atjre 1840, geidjab bet eutidjei*

benbe Sd)ritt: Stiftet jdiob ben '4'inicl für

Inappe UNufjeftnnbcn pr Seite, er mutbe

ein IDialer mit bet gebet unb tiidte ald

SUiitarbciter gelefener Dajd)cnbürf)cr unb ffeit*

fdjtijten, bcjonbcrS aber baut bet Kcrbin*

bung mit bem trefjlidjen opferwilligen liier*

leget (Suftao £>ectcnaft in bem bajumal nocf)

balbbcutjdjen 'lieft in bie ilicitje ber geadßet*

ften beimifdjen Vlutoren Pot.

Unb nod) einmal fanb fid) für Stifters

lieben eine Kafid.

len Vlnlafj bap gab bad gabr 1848,

bad »jürd)tcrlid)e gabt“, ba er bie greibeit,

wie er fie nad) cnglijdtem Korbilb meinte,

unb mit iljr bie Sd)önljcitSgöttin gejdjänbct

jat), ba »bad Krolctariat Wie ein anbetet

£mnnenpg übet ben Drümmern ber Kiujen*

unb (Sottedtcmpel in trauriger (Entmenfd)ung

prangen“ wollte, ba et ein lieben otjne Sitte,

£>eitigleit, Hunft unb (SöttlidjcS, inmitten

pon Schlamm unb jener »Dicrbeit, bie fid)

jept greiljeit nennt“, nietjt mel)t etttagen

lonnte, ba iljrn „faft budptäblid) bnS £>erj

btadj", ba er fo viel 91iebrigcS unb Un*

menjd)lid)ed, fo oicl Unpernunft unb leeren

(EntbufiaSmud erleben mußte. Damals würbe

c3 if)m Har, bafj (Er,tiefjung bie erfte unb

Ijeiligjte '|iflid)t bed Staates fei; ber Drang,

auf feine Sianbdleute filtlid) einproirten,

würbe übermädjtig in iljm, bad ed)t 9iouj*

feauijdje (Scfübb bafs bie (Erhebung nur bei

ben ganj Hieinen, ganj Unjd)ulbigcn, Pom

Sieben nod) Unoerbetbten mit (Erfolg ein*

fcficn (önne, gab feinem Streben bie 9tidj*

tung. (Er träumte Pon einem mächtigen, ber

SSolldcrjiebung gewibmeten Kau, als beffen

'Itieifter er fid) feinen innig Pcrebrtcn gieunb

granj (Srillparjer als Untcrridjtöminifier

bad)te; wie (Srillparjier trat er in ben öfter*

reid)ijd)eu Staatdbienft — ber Ungeprüfte

burfte ed feinen oornebmen greunben ban*

len, baft er mit einem 'Jiurf ben Diang eines

Sdjulratcd unb gnweltord ber Koltsjdjulen

im (Er.tbcrjogtum Cftcrreid) ob ber (Ennd

erreidjte — , unb wie öSriltparjter bat er unter

bem Drucf bed gaumeS geftöbnt, ber ben

eblen Sienner in bie Drctmüble bed Vlmtcd

jmängte. 91id)t mit (Siillparjerd itonifd)*

refignierter llberlcgenbcit auSgejlatlet, jaudjtte

er auf, als faiferlidje (Snabe bem Sietben

unb germürbten nad) etwa einem Drittel

ber oorgcfdjriebenen Dienftjeit ben Vlbfdtieb

mit pollem (Sel)alt unb bem Xitel eines £iof*

rated gewählte.

Damit war baS Stillcbcn bed iiinjer

Sdjulrnted p (Enbe. Die wenigften in ber

guten Stabt Siinj, wo fid) nun baS Den!»

mal StijterS erbebt, batten Pon feinem Da*

fein 91otij genommen, unb fo muffte er fid)

ald Koet unb Beamter, old treuer, ein biß*

dien Pcrtieblcr (Edart beimifdjer Hunft, ald

Kfleger bcr geliebten fiafteeit, ald Samm*
ler feböner alter Stbreinc, ald unermiiblid)

biletticrenber 2anbfd)after, nicht plefct ald

rübrcitber 91äbtPater feiner £>unbe — ber

Keriucb, iein leeres £>aud burd) 3iebtöchter

p beleben, batte ibm nur Heib gebracht —
»bei nid)t jd)led)tent (Eifen unb einem guten

(Sind“ jeine eigene Kielt preebt,zimmern.

Den beifl eriebnten fHubeftanb genojj er nur

wenige gabre. (Eine buntlc Stunbe bed

28. Januars 1808 raffte ben an (Salle unb

Sieber unbeilbar (Ertranlten binmeg.

Kon ben SÖerlen, bie Slbalbert Stifter

gefebaffen bat, blieb leind fo jebr mit feinem

9iamcn Pcrlnüpft wie jene Sammlung uon

(Erzählungen, jene »Stubien", bie jwijdjen

1835 unb 1815 entftanben unb 1844 bis

1850 in fcdjd Sänben erjdjienen finb. SDlit

jmei in bcr Kieiie unb Sprache gean ffiauld

abgcfnfjteit (Erpblungen führte er ficb ein:

im »Honbot“ wirb baS Problem Pon bcr

(Emanzipation bed StieibcS — febr p Un*

gunften bcr grau — geftreift, bie AKalerin

Hornclia unterliegt im SSettftreit mit ben
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füllten Suftfdjiffern, ba „baS 'Seib bcn Him*

mel nidjt erträgt", aber aud) int SebettS*

Inmpf, ba fie fehwad) genug ift, baS .Heilig-

tum ber Stunft burd) bie ©e|d)led)tSliebc ju

entweihen; roäljronb in bcn Dollenbä aus

Scan '.fjauliidjem Samen erblühten „gelb*

blumen" bie grauenfrage in joldjer Seife

jnr Söjung fommt, bajj bie fdjüne Heldin

gleitf) ooUenbet ift in ber SMlbung beS (Sei»

fteS wie in ber be§ tperjettS. hieran jd)lie*

gen fid) jene berühmten

Sdjilberungcn ber fjci=

mifdjen Saitbfdjaft, bie

ben eigentlichen 9(ul)*

meStitcl Dan Stifters

Sinn ft auSntadicn: Dar

beit Scfern beS _ Jpeibe*

borfeS" bcl)nt fid) beS

XidjtcrS beimijd)c Hei*

bc in ihrer eitifnmcu

®rad)t auS, jerlegt in

ihre einseinen tilc--

mente, bie ®löde unb

Sträucher, bie ®eeren

unb Slräuter, bie Käfer

unb Heuich reden, bie

SBiigel unb bie iüläuS*

d)cn, unb burd) einen

Houd) Don SiauffeauS

Urjuftaub ber Uujdjulb

Derllärt. liefen felbett

3ttflanb ber Unfdjulb smtmat «kalbert Si

atmet ber heimifche

„Hodjwolb", atmen bie '-Berge unb Sälber,

ber Salbfce unb bie Siefen in Stifters eng*

fter Heimat, wie fie unS bie glcidinamige, auf

baS ©erippe einer hiftori|d)*romanlijd)en

Hanblung gefpannte 9foPctlc »ermittelt. 9(o*

mantifd), aber nur fdjeinromantifd), beim man

wirb Dergeblich nach ber wunbcrjüd)tigen

IBertlörung ber „DcrfaUcneit Schläfier“ judjen,

ift ber Drt, an bent bie ©rjäljlung „Xie

Starrcitburg" fpielt. (irijt ftiftcrifch wirb ba

gefunbcS blü()enbc8 DolIStümlid)cS Sieben ber

©egenwart, baS in ber SBerbinbung jweier

junger reiner SUienfdjen gipfelt, ju ben Schau*

ern einer bunllen $ergaugenl)cit, ju ben ©e*

wiffenSqualen, bie ein Dcrfehlter Cfhebunb

jur golge hatte, in ©egenfaf) geftellt. „Xie

'JDlappe beS UrgroßDaterS" }ä()lt ju jenen

(£rjäf)lungen, Don betten ber Xidjter Diel

hielt, ba er barin baS Sirfett eines „nach

i* allen Seiten tätigen, wirllid)en, plaflijdjcn,

i* gütigen unb ftnrfen SWanneS“, eines Sanb*

I* arjteS. ju geben glaubte. Xod) jdjeint unS

u ber Sert biejer Grjühlung weniger in bcn

S etwas bläfjlidjen, inS uuenblidjc fortlcbcnbeu

i* 'JJfenjchen als Diclmebr in ber prad)tuallen

fe Schilberung beS länblidjen Sinters ju lie*

n gen. Xie eigentlidje ifirobe auf feine Stunft

i» unb beren SefenSnote hat Stifter aber in

:* ben nun in rafdjer golge einanber ablöjen*

Stifters in S!itiJ. San $anS SalfiauStp; crndilcl 11103.

e, ben „Stitbien" abgelegt: im ,'JlbbiaS", bie*

I* fern Sflärtljrer beS SebenS unb bejonbcrS ber

if SQatcrfdjaft, ber alles, feine 3d)i.'nl)cit, fein

n Seib, fein Stinb, felbft feinen treuen Hunb,

i* nur bejah, um bieje Schälte int Stgenblid,

n ba fie feinem Herjen am näd)ften ftanbeit,

n ju Derlieren; in „Sörigitta“, ber ®efd)icf)te

t, pan ben getrennten ©begatten, bie bie Siebe

e jum Stinbe in reifen, geprüften 3nl)reit wie*

a ber jufantntenführte; in ber tragifdjen @e*

t fd)id)te Dont abjeitS ftchenbeit, Derbitterten

r unb Dereittfamtctt „Hageftolj", bent in bent

:* blühenben ibcaliftijd)en unb fdjon an ein

:= reitteS 9)iäbd)cn gefefielten Jüngling bie

b wirlfamfte Hontraftfigur gegenüberfteht, unb

e bet fein lomijchen Dom l)t)Dod)ottbrifd)en Herrn

it XiburiuS (einer ®crle beutfdjcn HumorS), bent

:l bant einer liebcnSwürbigen ®ctnnntjd)aft,

h bie er auf bem „Salbfteig“ madjt, ein gleid)
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trauriges 2oS nod) glürflid) eripart bleibt-

3u joldjen, benen ber etwas engherzige ffjoet

nitl)t mcl)t bie natürlidje Stiebe beS $erzenS
jollen mag, ju leiten, bie gefehlt baben, imb

auS beten Slntliß and) „bie mit größter Hraft

fid) abgejroungene ibefferung nidit mei)t ben

Schmerz übet bie eiuftige 3crftörung tilgen

tonn", ju ben teuigen Säubern führt bie

®e|d)id)tc „TaS alte Siegel". Stiftet bol

biet gezeigt, baft il)m and) bie Siejen ttnb

Ülbgrünbe in bet äKcnjdienjeelc nid)t frembcS

tiiebiet finb. ®ar ju lebt inS Sicidireibenbe,

in bie ?lnbad)t jnm Hleinlidjcn, bei bet iljm

bie Unlerfd)eibung pon wejcntlidj unb utt«

wejenllid) »etloren gebt, berjenft et fid) in

ber breit auSgejponncneu, uoit ibm fel)t fjoct)

gciDertctcn Erzählung ,3'uei Sd)meftern-.

£>icr wie in „ÜlbbiaS" unb „iörigitla" ift

eS betn Sidjtcr autb gelungen, nie gcjdjau»

teS 2anb fiinftleriitb ju gcftalten; während
ein fonft nmuejcntlid)eS .fjiflörcben „Set bc=

jtbricbcne Sännling" fdjBnc Svenen auS bem

beimijdien Sifalb aufweift.

Eine (leine 9iad)leic ju ben Stubien, bie

erft nad) Stifters Jab unter bent 9iamcn

„Erzählungen“ gefammclt tuurbe, fällte

ottjdjcinenb getuifjen Jfritifern ben SJctoeiS

erbringen, baß Stifter auefj beiden unb bet«

tuidclten 'ffroblcmen nid)t nit§ bem Säeg ju

geben btnudjte, allein man batf nid)t oet»

leimen, baft et faldjen Problemen nidjt ganz

getuad)jcn war.

Sine aubete Sammlung, bie 1853 unter

bem Sitcl „Sfunte Steine" erjd)ien, unb

in bereu Sfotrebe Stifter feine tcleologifdj»

optimiftiidje Säcltanjcbauung nieberlegte, ber«

banlt feinem immer mehr betbortretenben

leibhaften £>ang, feiner greube, bclel)tenb

unb erjicbenb auf Sfinbtr einjuroitlen, ben

Urfprung. Sic ein wenig abjonbeilitb nad)

ben einzelnen Steinatten („®ranit", „Salt«

ftein“, „Surmalin“ uftb.) benannten jcd)8

ÖSeid)id)ten finb ungleich 011 öert. San
ßalbebclfteincn unb aud) bon ÖlaSfluß um»
geben fdjimmert eine IfSerle bon Stifters

fiunft, bie bet Sidjter jelbft nicht nad) il)tem

luabren Stiert ju (diäten wußte: bie Erzäi)»

lung „3krg(riitaü" (früher: „2äcil)nnd)ts«

abenb"), in ber bet Siebter wie taum ein

zweites SUial bie 9taturjd)ilbcrung mit leben»

bigen Vorgängen ju berbinben weiß. Säie

inmitten ber ungeheuren ©Ietfdjerwelt beS

©roßglodnerS smei berirtte fiinbetdien mit

ber erbarmungSlofcn ©röfjc beS winterlichen

IpodigebirgeS lämpfen, mic mit echt fiinftle«

rildjet idjweigfamer Cbjeltibitot einjig bie

Situation ju bem .V>etjen beS £>orer8 ipridjt,

toie auS bet meifterlid) diatafterifietten jj-iod)«

gebirgSroelt aud) bie beiben deinen Slcritr»

ten, ber tapfere fürl'orglidje deine Knabe

unb baS ber Deutler 9(atur nod) bumpf ber«

trauenbe Diägblein, fein inbibibualifiert her«

bortreteu, toie bie ©eretteten enblid) in einer

Steile boll einfacher ©riiße in bie Sinne

ihrer Slngebürigen finfen — baS ift mit einer

Slraft unb einer Sdaftif geflaltet, an ber bie

beutidje l|5roja (einen Überfluß bol- SüaS

fonft bie 91atur|d)i[berungen ber „'-Bunten

Steine" belebt, baS finb Erinnerungen an

tocrltätige unb opferiuillige Hinberjreunbe,

an jchiocr ju er,(iebenbe Hinber bon eigen«

williger idjeuer Säilbbeit, wie Stifter eins

in feinem .fjaufe beherbergt batte unb trug

aller päbagogijdjer Erfahrung, tro(j aller

Söärme beS .{icrzenS einem bunden ©eidjief

hatte abtreten muffen; eS finben fich aber

aud) für Sliitbcraugen nidjt jonberlid) gecig»

netc Sierfud)c, bie Schulb ber Später unb

SJiüttcr, bie !cid)tfinnig baS (^eilige 43anb

ber gamilie gejprengt batten, an ben Hin«

bem barjutun, unb manches minber belang«

reidie ©eid)id)ld)en. Sie ffliebrjabl biefer

Erzählungen zeigt jdjon beutlid)e Spuren beS

SlltcrftilS, bejonbcrS ein übermäßiges .jiaften

am 9iebcnwer(, ein Slufgeljen in ber '-Breite

ber 93cjd)teibung.

SöaS aber beit alternben ffioeten neben

biejen unb anberen Erzählungen oon teil«

weije recht wohl gelungener Jlainte (,9iad)«

lommenfcbajten") am meiften befchäftigte, baS

war ber iHoncan. fintte ihm bie bramatifd)e

lüiufc nidjtS, bie Itirijdje nichts 9(ennenSloer«

teS gegönnt, fo follte ihm ber große 9(oman

Erfaß bieten, befonberS ber biftorijd)e Siomnn.

gaft zwei 3af)rzel)nte bat Stifter an einem

fRomanzbduS aus ber altböbniifdjen ©cjd)id)ie

gearbeitet, oon bem inbeffen nur ber brei«

bänbige Dioman „SÜitifo" (1865 bis 1867)

erfd)ienen ift. Stifter bat an bie „wifjeit«

fd)aftlid)e" Seite beS biftorijdjen SiomanS

ungemein ftrenge Slnjorberongen geftellt:

baS Öe(d)id)tlid)e foQ, fo forbert er, jo treu

angeeignet fein, baß Sichter unb Seiet in

bet 2uft Oergangcncr 3eiten atmen unb bie
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©egenwart für fie nicfjt ift. So wenbet et

ftd) and) mit Jpeftigfeit gegen Schillers

«ifihrafcnfiguren“, unb nuti) Höaltcr Scott

erhält gelegentlich ben '-Beinamen eine® 9fotf<

feßoß« unb Spifcentopographcn. Ülbet et

tjat feine „l)i|torijd) bidjtenbe" 91 rt bod) an

bem Xid)tcv beS „SSa«

berleh"gefd)ult: bieSöl«

(er iottett als großartige

SNaturprobufte, heroor«

gegangen aus bet öanb
beS SdjüpferS, erid)ci«

nen, bie Umwälzungen

bc» SföltcrlebenS aber

als Sertlärungen bciS

SittengcjcßcS. 'Bei jol«

d)er — wie fidj’S bei

Stiftet Pon jelbft per«

ftel)t — rein teleologi«

fd)er @c|d)id)tSauffaf«

fung finb ihm bie ein«

Zeinen fDienfdjen Sieben«

fache, fie werben pon

bem großen Strome ge«

tragen unb helfen ben

Strom bilbeit. Sein

.SSitito" ift alfo Wirt«

lieh nur @efd)id)te, mich«

fam auSgegrabene unb

jufammengetragene ©e=

fchid)te, bie nirgenb zur

Jtunftform fid) burchge«

rungen fjat.

gut (Erholung, wie er

jelbft geftcl)t, arbeitete

Stifter an jenem Piel

genannten 'Jfoman nuS

bem lieben ber ©egen«

wart „$cr Siadjfom»

mer“ (1S">7), ben et als

fein Sehenswert anzu«

fehen geneigt war, unb

ber fo oerjehiebenartige

'Beurteilung gefunben hat- Sließfdje zählt

ben 'Jiomon neben einigen Söänbcn ©ocil)e,

Sichtenberg, 3ung«StiUing unb ©ottjrieb

Heller zu bem wenigen, waS in beutfd)er

'Srofa wert fei, immer wicber gelefen zu

werben, wäl)renb Sriebiid) £>ebbel, ber oon

Stifter, bem „Butterblumemnalet“, innigft

gehaßte „groteSfefte unb fittlid) pertröpf«

tefte unb wibernatürlichfte 'fioct", l)öt)uifd)

bem '4?olenS .VlönigStronc uerljicß, ber ben

„Siachfommer" zu ©nbe lefe, ohne als

Slunftrid)ter bazu gezwungen zu fein. Stif«

ter hat oft unb gern betanut, waS er mit

bem Sioman fiinftlciiid) unb fittlid) bezwede:

ein inneres unb bal)cr tieferes unb rcidjereS

Seben wollte er barftcllen, «getragen burd)

bie irbifdjcir ©runblagen bürgerlidjer ©e«

icfjäfte. ber Sanbwirtjd)aft, beS ©emcinnußeS

unb ber 2'oifjenjd)ajt, unb bann ber über«

irbifchen, ber Sfunft, ber Sitte unb eines

BlirfeS, ber, Pon reiner 'JJfenfd)lid)teit gelci«

tet ober, wenn Sic wollen, pon SHeligion

geführt, höher geht als bloß nad) eigentlichen

©ejdjäften, SlaatSumwälzungcn unb anberen
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firäften, toclcfie Dnö mcchnnijchc Scbcn trci=

beu"; ta,;u baS einfache, auf ben rcinften

©runblagcn becutjcnbe ©lücf einiget altern»

bet Dien|tf)en, cublid) bie teinfte, jartefte

unb l)cif>cftc Siebe, mit ©lutfarbcn gcidjil»

bert. Wie bet ganje Dioman alä Sfadjoh*

mttng beä ©octtjifcljen SUterftilb gebndjt ift,

jo hätte ihm nad) beä Serjaffcrä iüicimmg

ein Seiet nid)t fehlen jollen: ©oethe. Sie

Süifinnlidjleit nitb Sicfc, baä flrcitge 'JJinfi

beä Wcrlcä verbürgen, jo hofft bet Xidjter,

bem '-Buche unoergänglidicä Scbcn, unb um
bee „9iad)fommerä“ toilleti jollen and) bie

Stubien einft nod) geiejen rnetben, wenn fie

„mit bem SJetgefjcn bet gelt oergangen

finb“.

Stifter ift ein ifjoct oon entidjieben öfter»

teidjijdjcm, bejonberä altflfterteid)ijd)cm ©e*

präge. Cfterreid) toar unb blieb für iijtt baä

„Sanb ber Serdjcn“. Slbet ftül) toar itjm

ein entjdiiebcn national*beut jri)cä giil)»

len eigen; baä jd)öne Wort eincä anbeten

beutfd)»öfterreid)ijd)cni ißoeten oon iSfterteid)

bem SBatcrlanb uub Xeutjdjlanb bem 'J!Kut<

terlanb gilt aud) oon Stijterä ©efinnutig.

„könnte irit bem beutjdjen Stotcrlanb unb

allen, bie id) liebe, ifjr Dolleä ©lücf geben,

id) mürbe fveubig bafür mein Seben opfern“,

fo l)at er inmitten ber Stürme oon 18-18

auägerufen. Unb in ber Xumpfheit ber fünf»

jiger 3ol)rc bat er getlagt: „Xciitidjlanb,

baä Sanb meiner Siebe unb meitteä Stoljeä,

betrübt mid) tief . . . 9ied)t unb Sitte ift

baä £>üd)fte ber Welt, unb mie nad) meiner

iUieinung baä beutldjc Soll baä erfte an

©eift unb Seele ift, loüte cä ftctä an bet

Spiye fteben oon 9ied)t unb Sitte, unb bie

Sciter beä ütolfcä, fo mie fie bie böcbfte

i'iadit tjaben, follten aud) bie ftöd)ften fein

in Wahrung oon 8icd)t unb Sitte . . Xaä
beutjdje Colt ober hot bem Xidjter jo treue

Eingabe gebanft: an feinem hunbertften öe=

burtätag begrüßt eä ben Sohn ber '-Böhmer»

toalbhütte, ben tleinen Singer Schulrat alä

einen feiner '-öeften, für ben cä glcichmie jür

8ranj ©rillparjcr, Subroig 'Knjcngruber unb

'IHarie oon (ibner feine trennenben ©renj»

pfähle mehr gibt.

Dante
£» rvandeln zu fiavenna holde Frauen,

Olcldh» Lilien fdjlank und anmutsvoll cntfpro|Ten;

Und mie die 8onne ftratjlcnd Iad)t vom blauen

Lcnzhimmel. Iad)t ihr Auge lidjtumfloffcn.

Ca naht ein flbann. Roch, hager — : anzufd)auen

Wie ein antikes ©ild, in €rz gcgoRen:

£s thront erhabner £rn|l auf feinen ©rauen —
Cie Cafe fcharf, die Lippe herb gcfchlofTcn.

Cas Adlcrantlit) mit den Adlerblicken

Rält er gefenkt, — indes fein Raupt umfpinnt

Die Sonne. ihn mit goldnem Kran: zu fehmüdeen.

Die Frauen (lehn in chrfurdjtsvollem ©angen.
Und eine raunt: „Cie Fähe deffen find

Curd) Rällengraus zum paradics gegangen.“

Richard Zoojmann

Digitized by Google



Dramatische Rundschau
Ton

friedlich Dusel

Sicfonnöorfcfjtäge für baü beutjefte Theater — „‘Taö 3$eimarif(f>c fcoftfjcater al$ 9{atioita!6üf)tte für bfe beiitfrfje

3»flenb" — Der ICotleicbifletpicts — „'Jicucö iBtut iiir unjer Zmma!“ — Aatui' ur:6 vanbidiaitoiticaler -

XaS parier tBerotbcalcr iiii£> Sienliatbö „Süielaiib 6er -tfimicii“ — Söieu ol-s „Ibeateiitabr — StSicner

©urcubcatcr-Erimteruncien — iBerlm mit) Wien — Amalie schönchen t unb 4Sillu XhciUcr — ütay tHcmtjoröt

Xireftor beo attlinet „Teuljcben Jljoaltrss" — Sion bei neuen Kcflielunji

n
id)tS jcheitit einanbtt jo ju (liehen ml«

jiatur unb Db'atcr: jebeSntal, nenn

jene ju ruhen beginnt, ertoadit blejtö

ju neuem Sieben. Über ber jeinblicbe (Pegenjap

tji in ber Jat nur jdjeinbor. So roenlg nie bie

fiialur im §erbft unb Sinter ihre Atbeit ein»

(teilt, jo nenig gebt mit bem beginn beS Som-
mers Denien unb Sdjafjen unjerer Xheaterleiter

unb Dramaturgen — beflanter unb unbeftaflter,

beruiener unb unberujenet — jur Miijtr. 3a,

bie btei ober vier !|)icljreien Sommermonate fmb

gerabe bie ßeit, too am einbringlicf)(len über bie

grunbiäplieben gragen beS DramaS unb Jbeaterd

naebgebadtt nirb. no ftd) bie lebhajtejlen Erörte-

rungen über „Siidjtungen* unb »Strömungen“

bet Üfübnentunft ent jprnntit, unb too brSbalb bie

(Snltoicfelung beS (Donjen nicht jelten grünblidier

gejörbert toirb als burd) ben Spielplau ber

eigentlidtcn „Saiion“. So bat auch brr lepte

Sommer toicber eine güfle oon AuSeinanber-

jepungtn unb Anregungen geheiligt, bie jid), jo

grunboerjdiieben oft ilir Urjpnmg unb ifir Qle-

banlengang, fdilieiilid) bod) alle in bemjelbcn

ibealen giele ju|ammtnfinben: unjer Drama unb

Dbcatrr über baS augcnblidlidte, jum miubejtcn

red)t beidteibene "Jiioeau ju erbeben unb bribe in

gegenteilig jid) flüpenbem unb förbeinbem üunbe

gröjieren unb ebleren Aufgaben jujujiibten.

ES ift hier nicht bet Ort, auf aßc biejr Schul-

ten unb Aufiäpe Iritild) ober aud) nur bericht»

erflatlettb einjugeben. Dorf) toirb, toer irr einer

„Dramaiiicpen SRunbjcbau“ über bie tmmerbin

ttont 3u|atl abhängigen Darbietungen eine« ein»

jeinen grollen SübnenjentrumS binau« bie We-

lamtenttoidelung beS beutjdten DramaS unb Ibra»

terS im Auge bebaltcn möcbte, toenigflenS über

bie toid)tigeren biefer AuSlafjungen nicht ganj

nrortioS bintoeggeben bürjen.

Säten eS noch oor furjrnt iibrrtoiegenb 3,tritt-

fteßer unb berujSmäiiige flrttifer, bie fid) mit

bielen tbeoretijdten gingen beS DramaS unb

XbeaterS befdjfiftigten, jo bat ftcb baS 4' lau jept

grünblidj geioenbet: in erlitt Sietbe finben toir

beute pratiijdte 3nteßigenjen, Dramaturgen unb

Schauipieler, Drantatiier unb Ibeatevleiter an

joldien filänen unb 4ieiuegungm beteiligt. 'Kan
toirb bieien Umjcplag ntd)t ju bebauern brauchen.

Denn nun erhalten toir ftatt ber ibealen gorbe-

rungen unb ber pbantajiijchen Xräumereicn, bie

früher in loldien Sduijten gang unb gäbe toaren,

nett häufiger niiditrrne unb beöbalb hoffentlich

aud) leichter ausführbare 4iotfthlöge. An anberer

StcDe (in ber „Sülerarifdien Siunbidjau" i foß

bemnädift über bieje „praftiidien“ Dheaterjchtijten

auSjUhilicher bie Siebe jein
; hier halten toir uns

einfttoeilen an bie prinjipießm Wtbanien, bie lept-

hin für bie $>rbung unjerer Dheateroerbällnifie

autgetaudit fmb.

(Siebt man aß ben oetlebiebenartigen jReform»
oorlchlägtn auj ben (Drunb, bie im üaufe ber

lejiten 3abte, insbelonberc mfibrenb beS lepten

Sommers, jur Üierebelung uniercr Xheaterjujtänbe

gemacht niorben jinb, jo trijji man immer ioie»

ber auf ben einen Plebanfen, in ben fid) am
&nbe aßcS jujammeiiiafjcii lagt : unjer Ibeater

fall ber auSfd)lief)lithen $)etr|d)ajt beS ffirfdiaftS»

betriebeS entrifjen, tS ioß lotnigftenS jür eine

bejtimmte geil beS 3abrtS ju einem ibealen.

fcftltd) geftimnilen unb feftlid) fllmmenbcn 5t Hilft -

injlitut erhoben loetben. DaS hefte Sd)lagtoort

jiir bieje 4ieioegimg bleibt nod) immer baS juerft

oon Aboif 4SartelS geprägte: neben beut 41at)»

Digitized by Google



322 3riebrid) Sfifcl:

reull) beb fKufifbranta« «in „'öapteutp beb ©ort* aub btn Sommerfriidiletn ifl ba« rfdile $ubli*
bramab"! ©ab mir an aüiäprlid) ju einer (je« (um ju gemimten.“ Unb fo nennt er feine Sdgtift:
raijjcn Seit n>iebetl«l)t«nben „gfflipieien“ auf bem „Sab ©eimarer ftoftpeater alb 9!atio =

©etüete beb ©ortbramab bereit« liaPett, bie ©ieb* nalbiipne für bie betttfdie 3tigenb.“ 2|H*
bobener uttb bie Stiffelbotfer ffeftjpiele j. S., jäprliip jur Seit ber großen Scpulferien, im 3uli
bab bat bod) rnepr biit;nented)nttct)cn uttb barftei- tmb 9luguft, ii'llte in ber Stobt Woetpcb unb

Sdjiüerb, inmitten biefet liebliepen nitttelbeutfcpen

Lanbfdiaft, ein ; inlt u<s von jeiueilig etroa jedib

Stüden ettoa fedib ©ocpeii lang auigefüprt roet=

ben. 3eben ÜlPenb mürben tauieub Stpiiler für je

einen gonjen Sbliub tfjtäpe finben. Sab entidiei*

benbe joll artet) hier ber Spietplan fein. 91iept

Sdmuiiiiellunft fi'ü bie beutfdje 3ugenb geniefitn

igeldjmeige benn lürtuofenlunft), ionbern große

Siditlunft, bieie olletbingb burd) bie Srtianipiel*

funft metftetboft »etiebenbigt. So bei fteben na*

liitltdi unfete beutidjen Jtlaififer »oran: Leifing,

Boetpe unb Sdiiiler, bann folgen Jileift, ©rill*

parjer, öebPel unb Cito Lubrotg unb aub ben
jtemben Literaturen Spafefpere, Soppofleb, Gal*
beton, iHacme, Diolif re, fie aüe — mit 9lub*

nalmte Sdiiüetb, ber gaitj gegeben roerben fott —
nur mit einer Aubioapl ipter Stüde Deuteten,

©äre idion gegen bieie ?lubi»apl ber älteren

Starnen manriicb einjuroenben, fo erldteint bie

Üepanblung ber mobetuen Literatur aui biefer

„9fatiottalPiiptte ifit btc beuttepe 3»genb“ oällig

entjeitig. 9fur ©ilbenPrud) („.parolb", „4! liier

unb Süpne“, „Sie C-tiiporob") erpäft Sutritt;

bie anberen aüe, inbbeionbere fjauptmanit, tuet-

ben aub bem peiligen tBejitfc oetbannt. 3d)
fiirtpte, baft fiep bie beutfepe 3ugenb jroijditn

iedijepn unb jroanjig — an bte benft Ülanel«

jttnäepft — biefe fdiulmeiflerlicpe Seoormunbung
ipter liinflleriicpen Siebtirfnifje unb fjreuben nur
umuiaig mürbe gefallen taffen, ja, baft fie bie

©eimarer Reftipicie leitpt alb eine läflige gort»

jepung beb LtteraturgeitpicptbßetrtePe« auf ber

Stpuie empfinben toütbe — gaitj abgefepen non
ben gefäprliepen Übeiftänben, bie eine Mafien*
manberung junger Leute m eine Heine ftiüe

Stabt mie ©cimar unb ein Siaffengenuß »on

flunft an einer mit piflorifdiett Anregungen idion

fo übetlabetten Stätte im Befolge paben müftten.

f}ür bie praftifdje Surtpfiiprung beb 'filaneb, beffen

Befamtloflen jäprlitp etroa iedtjiglauienb 9Kar!

betragen mürbe, greift Üiatteib ju bem SXittel

einer neuen Sereinbgtünbung, bie er auf ben

9famen Sdiiiler« taufen ntödite, uttb min, fo*

halb ber 9iame beb gtoften Jbealiften aufiautpt,

geben bie glätte uttb 'flpantafien beb Serjafferb

bod) betiäcptlid) über bie „91ationalPiißne für bie

beutjdic 3'tgenb" pittau«: „3<P fepe beit Sag
fommen,“ peißt eb juin Sdiiufi bet Sdirift, „roo

bie jämtlidien Speater Scutidilonbb bodi mit

biefer ©eintarer 9fationalbüpne tetpnen miifien:

fie roirb bie beutiepen Bebilbeten lebten, Pope

'Jlniptüdie an bab beutid)e Speater ju ftcüen,

uttb eben baran pal'b imitier gcfeplt. SSieüeidit

lönnen fiep felbft große USerfannte unter unjeren

beulidien Sramatilent einft ju biefer ©eimater

9iationalbüpne flUtptcn, oieüeiipt mirb nad) unb

naep aub bem ©eiiitariicpeit Qoftpeater bie ftän*

bige 91ationalbüpne.“ —

Steile aub Oioetpeb „Laune beb Serliebieit".

9tadi fer Slutfiilulinp beb Vaticr Htcrtiipeaterb.

ctlirl.itu. Süiinabiite mm C. veiiic tu Jtialc a. v.)

lerifepen ©ert; um bie Sdmfiuitg eine« gepöbenen

unb geläuleiten 3JJuflcr
f
piclplanb für bab beutfdie

Srama bat man fiep ba toenig bentiipl. 9luf bie

?lubmapl unb Sinatmnrnilcüung bet Stauten

aber lommt eb Sattel« in erfler Linie an; alle«

anberc, Aubftattung unb Sarftedung, tritt ba*

gegen meit itt ben Lmtietgrunb. „linier 9ialiottal*

tpeater", petßl eb in l'emer jfingfien Senfidirijt

(©einiar, Lterm. Siöplaub 91aepf.), „»erlangt bie

roirllidie Stagöbie, »erlangt bie großen unb ftar*

len Probleme unb Sdiidiale, »erlangt Gmbtüde
für bab gaitjc Leben, ©eltanjdiauungbfunft. Gbett

roetl liniere Seit ber leeren Senfation naepjagt,

muß bafür gefolgt merben, baii bie eroigen Le*

beitbfragett mieber 9Jfad)t über bie Betitiiter ge*

roinnen, intift ber gemaltige Grnft bet Stagöbie

mieber über bte Seelen fommen, baft fie nidit

gättjlidi (alt unb platt roerben. 9!iemalb mar
»iellcidit bie bramatifdie fiunft tnepr berufen,

ipre ieelenerfcpütteinbe, geiflcretpebenbe Jltaft ju

enoeiien alb in unjeren Sagen, roo bie Stuften

unb ffeflen ber fBfenftppeit faft alle bapingejutt*

fen eridicinen . . .“ fjatte Sattel« friiper an eine

©eiitiarer 9fationalbiipne gebadit, bie fiir ein

paar Soinmerroodicn bab reijenbe ipublilum ju

„Seuljdien Siomifieit", Aufführungen ber großen

©eile ber bramatiidien ©eltliteratur, »«reinigen

tollte, fo pal er bieie injtoiicpen bapin nto*

biiijiert, baß „bie ©eitnarer Jeftjpicle fiir bie

beutfdie 3ugenb jein müßten: aub ipr, nidit
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Schillerä Siomc wirb aud) fonft gern ange*

nifen, menn e-3 fid) um neue Vorjdiläge unb

Vläne jur fjebung unferer Tramatil unb itnieteä

Tbeatenoefenä banbeit. Sinn gar in bieiem

3abre, tvo er. ber juerft baä öort non ber

„Schaubühne alä morolildfer Slnftalt" gesprochen

bat, buid) bie etnflen Sabttiuiibettfcfio in Siib

unb SKotb, in Oft unb ©eft non neuem alb bell

ftrablenbe Oriflamnic unjeter nationalen Tra*

matit geieiert tnorben ift. Seiber ifl burdi all

biefe nod) |o ernft gemeinten Vtjtbivijniiigen fei*

neä ?lnbenteuä bie bramatifche Vrobultion utiierct

Olegcmoavt unt leinen Tein ju beben, ge|d)toeige

bcnn ber Seinen gleid) unb ebenbürtig ju gefinl*

ten. Ja« bat fid) oor aller ülugen bcutlid) aud)

in bieiem Sommer tuieber bei ber Verteilung

beb Solläjcbillerpreifeä gezeigt. Ticier für

Tramatilcr befummle VreiS ifl belanntlid) nor

nier 3<tbten non ben beutfrben ©oetbebünben alä

eine 91rt Trupburg gegen ben offijtetten „Schiller*

preiä" gegtiinbet tnorben, alä biejer mit feiner

neuen Statutenanbetung auä einer i'ffrntlidjen

3nflitution von lultmeller Vebeutung ju einer

Satbe ber laiiet lieben Vrivatfdiatutle ivurbc. litt'

abhängig von Sürftcngunft, Sollte er nur auf

lünflletiidie ©efiditäpuntie 9Iüdjid)t ttebmen unb
aud) nidit anfgejiibrte. nur eift im Trud ober

in ber $>anbfdirift oorliegenbe Serie vollgültig

an ber Vcmetbung teilnebmen lafjen. Unb baä

ErgebniäV Tao Vreiäriditerlollegiunt, auä io

verfd)iebenartigen fiftbciifcben Sägern unb 9iid)*

tungen juiammengefrpt tvie nur mögtid), lonnte

fid) jur ©etväl)rung beä Tteitautcnbmarlprciicä

an einen Tramatilcr lticbt ent jdjlicften, eä ver*

teilte ipn ju glcidjett Teilen an ©erliatl £>aupt«

mann (für „IHoje Vernb*), an befielt Vritbcr

5tarl £>auptinann (für bie „Vcrgfchmiebe“) unb

an IHitbaib 8eet*4>oiniann (für ben „ÜSrajen von

ISbaroIaiä"). Wan fiebt. um ben fManten §aupt*

mann ift nun einmal nid)t berumjutomnten, jo=

halb ber 'fiteiä ber gegenmärtigen brama*

tijdten 'firobultion gelten |o[l, unb man fiebt

ferner, baft unter ben uon uniereu Viibnen jur

Sluffübntng netidiinähten, einitiueilen nod) bem
Xntd ober ber Smnbidirift vorbcbaltcnen Tranten

fdilediterbingä nid)tä ju entbeden mar, maä beä

Vreifeä mütbig getvefen märe, ©erbart $>aupt*

mannä „Slofe Verüb“ unb Vrer:$>o{maiinä „®raf

von Qbatolaiä“ mären mitbtige, vielgefplelte iHc=

pertoireftiiefe beä vorauägegangenen äiutetä ge=

meien, unb aucbfiarl $>auptmannä „Vergfdimicbe“,

an fid) in ihrem fauftiftben ©ebanlengange unb

ihrer etmaä blaffen, mentg lonlreten $anblung

eher ein Sefe* alä ein toirliameä Vübnenbtuma,
mar gieidifallä juvor fd)on in Wüncben jur offertt*

litben 9luifübtung gelangt.

Sie „bartnädige Sabel aller verlannlen Tra*
menbid)ter, baft nur bie 3uboleuj unb Wut*
lofigleit ber Tbeaterbireltoren ober bie Saulbeit

ber Tramaturgen an bem Wangel an guten

Stüden fd)ulb fei", idjeint bantit in ber Tal

glättjcnb toiberlegt ju fein. Tcnnod) bleibt eä

ju überlegen, ob nid)t burdi eine Reform ber

beute übltdien Wetftobe, Tranten ju lefen unb

für bie Sluffiibrung anjunebmett ober abjulebnen,

netteä Vlut in unferen Spielplan geleitet

merberi lönnte. ©etvöbnlid) liegt io bie 'fhüfung

unb Stuämabl ber eingereid)ten Stüde am Thea*

tcr eitlem einjelnen Tramaturgen ob. So gerne

man aud) anitcbincn mag, baft bicic tvirbtigen

unb vcrantmottungävoüen 'fioftett burditveg ge»

mifiettbaftc unb uttclläfäbige Wänner vermalten

— mttft ftd) bei ihnen unter bem Tmd unb

Smattg ber berndituben Tbeatetmobe nidjt all«

ntäljlid) eine Srbablone berattäbilben ? Tatjarbe

ift, baft einige ber gröftten Tbeatetetfolge unfeter

Seit, j. V. .fjalbeä „3ugtnb*, lange gett im

Trudpapier jdilummettett, ehe ein Traittaturg

ben Wut jur 9lufjül)tung fattb; |a aud) ftaupt*

ntattn unb 3b|en, mären fie von JInfattg an

auf bie flänbigen 'Sühnen angetviefen getvefen,

hätten ftd) fdnoerlid) jobalb burdifepen tonnen.

Tiefe unb ähnliche ©rünbe haben leptbin ben

9iuj nad) einem „literarifd) ncrlrauenämüibtgen

3nflitut" laut merben lafiett, „bem bie jtued*

entfpredienbe Stuäivabl auä bem bilettantifcben

fflufle obläge." Tie beftebenben Agenturen, bieft

eä, erjiillten biefen 3>ved burrbauä nitbt, benn

fie tnütben von rein geftbäftltdien 3ttterefjen ju*

meift recht untergeotbneter 91 lt bcfliittmt. Von
anberer Seite ifl bet ©ebanle aläbalb ptaltild)

mcitcr aue-gebaut tvorben: „Um bie gefährliche

(Sliquettbilbung fetnjubalten, litüfttc ber J! reib ber

Sjcnc auä [fiip Sienbarbä „tSielanb ber Sdnnieb".

91ad) ber Stuftübnutg beo $arjer Seratbcaterä.

OPbotoflr. Sluntttttme von C. teilte tn Iheite o. v.t

Witglieber biefeä 3n l | t,ule* möglicbft tveit ge*

tioutmcn tverbcit, Sitcratttrlunbigc, ScbriftftcUer,

Theaterleiter, Scbattfpieler, aber and) Saiett

ber verfd)iebenftcn Stäube hätten ihm an*

jugebiiren, unb um fo gtüfter tväte ihre ;!al)l ju
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bemefjen, als baS Amt in bcr §auptfadje Ghren=

amt fein müßte unb ben einzelnen nicht 511 ftarl

in Anfprud) nehmen büifte. Tie AuSroahl bcr

Seurteiler, auf beten Sereitmilligfeit man ftd)

allerbingS Don vornherein muffte »erlaffen fönnen,

läge am beften einem ober mehreren Niitgliebem

ob, unb fte müßte febon nad) (GefichtSpunften

erfolgen, bie eine ntöglichft unbefangene
©ürbtgung geioährleifteten. 3m ^uiammen*

bang mit ber Schöpfung eines joldjen 3*MtitutS

fönnte man am Gnbe ben Gebauten »nagen, es

möchten fid) eine Anphf kühnen ba$u bereit

finben laffen, auf beffen ©uafd) einzelne für

bie ftragc ber ©irfung belangreiche 6jenen
probemeife unb, jojneit angängig, Dor ben

erroäljlten Seurteilem jur Tarftelluttg ju

bringen." 60 unfertig unb lote bie Umrifje

biefer Anregung einftiueilen noch fein mögen, ben

angebeuteten ©eg halte ich nidjt für ungangbar,

unb luenn auch meitere Greife, uoran oielleicht

ber „Teittidje Sühnenüerein", bem (Gcbanfen

emftlid) näher treten tuoüten, fönnte (ich mofjl

etroaS ftörbetlidjeS barauS gehalten. Erfreulich

idjeint mir in ben Soridjlägen namentlich bie

ftorberung, bah in bem $rüfung$au$fcbuh bem
gebilbeten fiaienelement eine ftarfe Se*
teiligung eingeiäuint mciben ioll, unb bah aus«

briicflicb betont toirb: Säten bcr »erfchieben*

ften Stänbe. Tenn nichts fönnte unferem

nationalen Trama unb Theater verhängnisvoller

merben, als wenn baS nage, Don aüen *)ufam«

menhängen mit bem natürlichen SollSempfinben

lo&gelöfte Afthetentum noch ftärferen Ginfluh ge*

toönne, als eS leiber fdjon ber &afl.

«Seite an Seite mit ber Sehnjudjt, in unteren

geidiäftSmä&igen Theatetbetrieb einen höheren

Schwung unb eine festliche ©elfte ju bringen,

geht ber Trang ber Sühne ins Jyreie, eine

nun ichon feit fahren »nieber ftetig im ©achten

begriffene Semcgung. 3h« uralte (GeScfjicftte ju

»erfolgen, mürbe hier ju »weit führen; eigentlich

hanbelt eS fuft ja — man benfe nur an baS

griedjijdje Theater — um nichts (Geringeres als

um eine Nüdfehr $u ben ursprünglichen Ser*

hältnifjen. Tie SaifionSipiele in Cbeiammergau
— in biefem 3Qh*e burch bie Aufführung ber

„töreujcSfcftule" nicht gerabe vorteilhaft erroeitert

—
,

baS „Antife Theater" ju Crange unb ju

ArleS, bie Nibelungcnfpicle in '^Öcftlam unb jabl*

reiche ähnliche Seranftaltungcn unb ^rojefte haben

ben (Gcbanfen beS Natur* unb SanbSdjaitSihea*

terS lebenbig erhalten. NeuerbingS aber hat er

burd) baS »on Dr. Grnft ©adjler gegrünbete

$arjer Sergtheater in Thale einen neuen

bemerfenSmerten Anfloß erhalten. Tte Sage bie*

f er nahe bem $f£entanjplape unter freiem $im*
mel aufgefchlagenen Sühne, beten ^uicftauetfipe

über baS Steinbadjtai unb bie Sorberge beS

£>ar$eS biS nach Gueblinburg unb ^alberflabt

hinauSbliden, unb beren Mult ffcn burch natürliche

Sergooripriinge gebilbet merben, btaudje ich ntdjt

mehr näher ju beidj» eiben: juntal in bieiem

Sommer haben baS jahhetche Aufjäpe in ßei*

Jungen unb 3eitfd)rtften jur (Genüge getan.

ßmeifelloS übt biefe Umgebung bei fdjönem ©et*

ter — baoon habe idj mid) inyoifeften felbft

überzeugt, unb gern nehme ich frühere aflju ifep*

tiiefte Semerfungen barüber jurücf — auf baS

(Gemüt ber fluidjauer einen ethebenben, froh unb

feftlid) ftimmenben Ginfluh aus, jurnal »oenn

man, maS ja meiflenS ber ftafl fein toirb, als

fotgett* unb arbeitsfreier Serien»»!anbei er beS

©egeS jieftt. Auch baS anbere »uiU ich jugeben

unb aus eigener Erfahrung freubig unb banlbar

betätigen: Stüde unb Sjenen, in beiten ein

freier, ftarfer Atem ber Natur »oeht, jiehen auS

biefer baS Auge entbinbenben, bie Sruft mei*

tenben, ben 'JSulSjdjlag beflügelnben Umgebung
jiimeilen einmal einen nicht ju »erachtenben (Ge*

»»tun. ©ehe aber, menn fid} allju fleiuliche

'Diadjmctfe in ben Sabinen biefer fiättigen Natur
magen! Gin fo fdjulmäßig nüchternes Trama
roie ©adjlerS „©ibuftnb* toirb »on iolcher Um*
gebung gcrabe$u ins ß^^Ö^äH'^erfrüppelte
herabgebrüeft. Auch mühte bei ber Aufftcflung

beS SpielplanS noch meit mehr, als es bisher

gefchetjen, barauf Sebacht getrommen merben, baß

bod) nur ein Heiner, ein ganj Heiner Teil unferer

beutfehen Tramatif eine gvetlicfttbübne »erträgt,

bah meitauS baS meifle unb bebeuteubfte »ielmehr

»on Domherein auf baS Treit»änbe*Theater mit

feinem Sotbang unb feiner Ieid)t auSjuroecftfeln*

ben Sjene eingerichtet ift, unb baß eS ungleich

leidjter, bem ^ufchauer in einem gefchlojfenen

Theater burd) Srolpefte unb Teforationen eine

©ieje, einen ©alb, ein (Gebirge »orjujaubetn,

als im freien, bei meitem, ungehemmtem Slicf

über Serg unb Tal ihm bie 3 üufion eines §au*
ieS, eines SaaleS, eines ^imitier«, einer 3elle,

iagen mir »on ftaufts 0iub»erftube ju »erfdjaffen.

GS fommt fttnju, baß baS Naturtheater feine

anbere Selcudjtung haben fann als bie Sonne,

bie fid) nun einmal »on feinem Tbcaterinfpijien«

ten fommanbieven läßt, unb baß jeher plößlidje

Ncgettguß, ieber ©inbftoß, jebe »oriiberjiehenbe

©ölte, aber aud} ber blaue, freunblid) ladjenbe

Fimmel bie gerabe geforberte Stimmung aufs

gröbltchfte jerftören fann. Tiefe Sdjranfen, an

bie bie .^errin Natur ben Theaterleiter unb bie

Schaufpieler hoch leben Augenblicf mahnt, müßten

fte, follte man benfen, in ihren Aniprüdjen recht

befcheiben machen. Aber baS Umgefehrte tft ber

iVall! ©achler glaubt mit feinem Naturtheater

gerabeju baS Stücf Soben unter ben lüften 511

haben, »on bem aus er bie ganje ©eit beS

TramaS unb Theaters bemegen unb neugeftalten

fann. Nicht mehr unb ntd}t meniger als eine

»öflige Neugeburt ber Tragübie unb H'omÖbie gio*

ßett StilS ioü nad) ietner Nfeinung bie Sühne
auf bem $tgentanjp(ap einleiten. GS ift ber alte,

hier fdjoti fo oft befämpfte 3ntum aller theo*

retiicheit Sdjmärmer: fte glauben, i»enn fie einen

Tempel bauen, muh aud) idjon bie 3römntig*

feit, unb menn fie einen neuen Schauplap grün*

ben, muß aud) idjon baS neue große Trama
baiein.

©aS baS Sergtpeater bisher an neuen

Stüden hetuorgfruffn tjat, fantt auf fünft*

gle
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ierifdie Sebeulung tonen 9tniprud) machen. ©oht
abct finb tna au® bem Sdjape unfetcr älteren

unb jüngeren bratiiatifdien üttcrotur ein paar

©eile aujgefühtt tootben, benen bie fMatur ber

Umgebung gu irtidjer, reigootler ©irtung vier*

bolien bat. fNainentlid) Siditungen tritt einer

tbtiUijcben, atn Suien ber Statur genährten Stirn*

ntung, tme beb jungen ©oeibe romami|d)--girr*

lidie® Scbäfettpiel „ t e Saune be« Serlieb*

len" unb 3mmetinann* „fHadibarn", eine

{lerne ©pnobe au® ber erfitn {Jett nach bem

Steiftigiölnigen Kriege, finb io gu neuem Sehen

eiroedt tootben. Sa®
batmoniidte 3neiuan*

beigeben ber realen unb

bet ibealenSelt etmög*

lieble eine ©inbeit ber

3Uufion, bie bem liinfl*

letinben üinbtiid be®

©angen guguie lant.

Sludi eine Saiflellung

bc® $>ebbe!icben fjtag*

mente® „Ser 'Utoludj",

in bem ba® gcioaltige

Stoblem ber ©mjte*

liung ber Steligion an*

gepadiiuiib.biujienian

rntt gutem Ünolge In

einet Umgebung toagen,

bie butd) ihre ivilbe

Klippen» unb maijige

gelsbilbuug an Urget*

ten erinnert.

iS i n neuentflatibe*

ne® ©eit ubeint nun

aber bod) mit bem ©eien

unb ben Sebingungeti

be® fcarger Setgtbea*

ter® io eng oeitniipjt

gu iein, baft man einen

Seil feine® bitblerifibeti

©erte® gleicblaui bem

fKaluttbeater in® Seibieuilbucb fdjieiben müftte.

Set Scgrünbet be« Setgibeater« batte jdion oor

längeter >Jeu itt enter Sdttift „.fjeimot unb Soll®*

idtaulpiel* (SDtiindien, ©eorg StüUer) au®briiif*

lidt batauj bingeimeieu, meid) rounberooller Stoff

für ein nationale® iHalur* unb Soltätbeater, toie

et e® auftrebt, bie mbtlHIdie Sage Don ©ielanb

bem Sdnnieb abgeben mürbe, ©enn nun &rip
Stenljarb, bet Siebter be® „©ottfrieb Dott Straft-

bürg" unb be® „König® Dlnbur“, be® „Ztü

©ulenipiegel" unb be® „Stündibaufen", im leg-

ten Sommer mit einer bramaliilben Sichtung

„©ielanb ber Sebmicb" toitiiiblid) beroortrat

unb fie gutrfl auj ber ©adileridien Soltsbübne

aulfiibten lieft, io ift man viclleidit Deriuibt, ihre

(Enlftebung unmilielbar auf jene ?tuugung gu*

rüdguiübten. Sarin aber miirbe man fnb täu*

fdten. Sicnbarb ielbft belont in ber Sutbati®gabe

be® Stüde® (Stititgatt, ©reiner u. lifeifjer; geb-

2 Sit., geb. 3 'litt.) bie „Difioniire ©ntjlebung®*

toeife“ getabe biele® ©eile®: plöplitb, in einem

bellbuntten Slugenblid fo gu fagen, bat ibn ber

ttionatebeiie, XC1X. Mn. — bluDember lsoj.

Stoff gepadt, in einem 3 ll8e ‘
gang ,n llem

Sanne teiltet bidjlerifdrert 3n|piralion, l)at er

bie Siduung bann audi niebergejibrieben. Saft

fie gu ben Sebingungeti be® Setglbeatei« leiblidt

ftinunte, lag an ber 9talur be® Sloife«, nicht

an bem bereibnenben ©itlen be« Sctfafier® unb

ieme« ftreunbe«, be® Sergtl)eater*Seitet®. ?lu®>

btüdlicb bebt Sienbarb beroor, bau feine Sidi*

tung nidjt auf bie Sanbid)att®biibne beidirätitt

gu bleiben braudie; ja er lönne fiitr roobl beulen,

baft fidbtifdie Ibeaterigenerie Diele ©itlungen

btngugutun Detniöcbte, jo baft erfept tuerbe, rca®

mir bort att Jreilttht

unb greiluit Dorau®*

haben, 9lud| Don anbe*

rer, ber Unternehmung

burdiau® rooblgefinn*

ler Seite muftte guge*

geben roetben, roieoiel

bie freie Sanbfdiail«*

bühne biefem Stüde tn

IHegie unb Sarfleüung

tdiulbig blieb. Senn
roie alle au« mobemem
©tnpfiuben geborenen

©erte muft audi biele

bem getaaltfgen Stoff*

Irei® ber libba ent*

rungeite Subtung ihr

Üauplgeioidit auf bie

inneren Sorgänge, auf

bie pfpdiologiftbe ßnt*

loidelung ihre« .fjelben

legen : «ialur uttb SJanb*

fibafi finb nur Siiitel

gum fjioeif. 3a, „Sie*
lanb ber Sdjntieb' lit

einKünflletbraina, ba®

Sratna Dom Sdnnerg
unb Sieg einer fo emp*

fmblidien.feinbefaiteten

Küniilerfeele, roie fie

nur je ben ©eg auf bie Sühne geftinben bat.

Sie in Sajio ein Slüct bott ©oelbe, io fiedt

in ©ielanb bem Sdnnieb. ber unter bem Sdinterg,

Ülllroift, bie unjdiulb®* unb roei®beit«DOÜe, ihn

gu geläulertem Sdjnfjen befeelenbe SJaltiire, roie*

ber Derloren gu haben, Dergtoeiflung®DotI gufam*

menbridit, ein Stiid oon Sienbarb unb Don
feinem eigenflen inneren güblen unb ©rieben.

Ser mit fid) Ielbft unb ber gangen ©eit fjabernbe,

bem nodi bagu ber oon feiger SHnibiucbt erfüüte

König 9tibt)ob bat bie Sehnen butdifdmeiben

lafjen, finbet gerabe bitrd) biefen Sdinterg bett

Sfab nach oben. Keine nod) jo fdimeublerifdie

Serliubung lann ibn — im fdjrofiflen ©egen*

faft gu ber beibnildiett, brulal-felbfliucbtigen Seit*

bettg ber alten Sage — Don bieier jeelifdien

Selbflläuterung abgirben. ©a« Sllntne, Cbm«
©efanbie, oon ihm fotbert, ba® etfiiüt er: au®
bem Sdinterg fdntiiebel biefet Kiinfller fid] gol*

bette Scbroingen, mit ihnen fliegt er feiner ©al<
türe ülllroift nach in ba® fjjlamntenlanb, in

be® Künfller® roahre Heimat. Stau fiebt, hier
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ift bic geflaltcnbe H°nb an ein burebaub inne»

leb Problem gelegt, an einen io heimlichen ieeli«

leben Sonflilt, bah leinet bvamatiiehen Beran*

fcbnulicbung ein Naturtheater telchliib |a Diel

nehmen rote geben innfi- 'lludi Hienbarb, bitnfl

midi, muh bab fühlen. 91 H fein Gigetifteb uttb

SBefteb btingt auf £>crjenbCunft unb £ierjenb>

htltut, bab ift bet rate Raben, bet fid) beut«

lieb erlennbar burdt alle feine Sichtungen nicht;

eift in beten Oiefolge geht feine Hinneigung ;um

Naturhaften unb ilniibidinjilicben. Sie gefdiloi«

fene, intime Bühne roivb ihm uan biefem Diel«

leicht einigeb entziehen, beflo mehr aber Don

jenem, bem ungleich ii'lcbligeren, ju geben roifjen,

iobalb er nur erft all ihre Wittel unb Bebin«

gütigen ju nupen unb ju jcliirptn roeefe, fobalb

er gelernt bat, auch ben Gehalten, betten nicht

Don oomhetein leine niohliDollenbt Hiebe gebürt,

ble Siebe beb objeltioen ßünfllerb ju (dienten,

anflatt fid) hier mit dufjerltdier SHbetorif unb
Sheatralil ju begniigen.

Hm eb noch einmal ju fagen: ber ßinfluh

einer Sanbitbaftbbühne, roie ©achter unb feine

Heute fcf gefdiafien haben, iotl nicht geringge«

td)äpt roetben: ihr ftilcher, naturhafter ^jug unb

ihre nationalen Stofie lünnen recht luobltätig

auf unfere ftäbtifchen fflefchaftb« unb WeieUithait««

bühnen toirlen. 9lber Don Wrunb aub umgeftal«

teil ober gar fibenuinben loirb eine folche Bühne
unfer heutigeb Sheater nicht. SaDon ift j. 10.

auch Sienbarb überzeugt. Sie Hanbldtafibbuhne

taim fid), meint er in ieinem Boimort jutn

„©ielanb", ju einet bauemben Sommerbiihne

unb ftehenben Gintichtung neben bem ftäbtilchen

Sheater entioldeln ober — „in titiren über ihre

Bdnle loieber ben ©alb machten laffen*. Wtt
anbrten ©orten: bab Natur« unb Rreilid)tthea*

ter ift eine Spejialltät Don beblngtem ©ert unb

bebingter ©iriung, (eine lebenbige, Sauer unb
Gntroiclelung oeripreehenbe fiulturericheinung. Set

lünflleriidie Rortichritt unieteb Sramab unb

Sheaterb mirb Dielmehr aud) in ölulunfi an bie

Wrjchidite unierer ftdbtifdten, ja mir bürfen ge«

troft lagen: unierer g t o fi flübuichen_ Bühnen ge*

feffelt bleiben.

Hier hdlt ein hcifier ©ettflreit mehr benn je

alle flrfifte in 9llem. Wegen bie unbeflrittene

Borherridjaft, bie Berlin alb Sheaterftabt eine

©eile lang im Seuticben Neidje inne halte,

haben einige „$roDin)'*BUhnen, in erfter Neibe

bie Srebbener unb Stuttgarter Hoflheater, bann

aber auch bie Wündiener Bühnen unb bab

Breblauet Hobctlieater, nicht ohne tetfolg reDol*

tiert. Blanche midjtige unb merlDolle Neuauf«

fühiung ift In ben lepten Rohren Don ihnen

aubgegangen unb bann erft Don Berlin über«

nommen toorben. Rutüdgetretcii bagegen hinter

Berlin ift ©ien, bab boeb noch Dor einem

Rahrrchnl alb bie beutidie Sheater* unb Schau*

Ipielerftabt pur oxcellence gelten burfte. Heule

(ann man |d)on einbeimilche Stimmen büren,

bie gerabeaub behaupten: „©ien mar eine

Sheaterftabt." Sieb Schlagmotl ift genau fo

einteilig unb übeitricben, mie eb ade Schlag«

motte iinb. Sie „fdjöne Bergangenheit" ju

rühmen mtb auf bie „elenbe Wegenmart" ju

idiimplen, ift unenblich leicht, iobalb bie Singe

nur erft eine Weichichte haben. Unb bab

©jener Sheater hot eine Weid|id)le. ©enn
mir’b fonfl nicht mühten, (önnten eb unb bie

Wemoiren lehren, bie getabe jept aub ben

Steilen ©iener Sheatermänner |o jahlreicb

etidteinen. Wan mufi nur einmal 9lbolf

©ilbtanbtb „Grinnetungen" (Stuttgart,

R. W. Gotta; mit Borträt) leien, inbbeionbere

bie beiben etflen Sapitel, um Nejpelt Dar ben

©iener Sbeaterleiftungen ju betommen. Sil*

branbt ift ein Diel ju liebenbmiirbiger, aQeb

jum Wüten unb Beften roenbenber firitiler

unb ein Diel ju rofig fepenber fffrophet, alb

bah man ihm in all leinen Weinungen fol«

gen (öiinte. ©enn er j. B. Don Stnbau tagt,

er habe fid) im „Berliner Sheater" alb „gro«

fitb btainalurgifdieb Salem" beroiefen, unb er

toerbe auch bab „Seuifche Sheater", bab er

1904 übernommen, tuieber ju feiner alten

hohen Stellung btingen, |o hat ihn bie Sirl*

lichfeit ichon jept grauiam Hügen geftraft.

3ugegeben alfo, bah ber halb Siebjigjährige.

ber fid) burd) (einen periönlid)en Replicblag

hat Detbillern laffen, Don jeiner meedenburgi«

fchen Heimatftabt bort oben an ber Oftfeefüfte

mandieb im uerlärenben Schimmer ber Gtinne*

rung ficht — betmod): aub melchem beutjehen

Sheater liehe fid) eine fo flolje Walene pon

fcbauipieleriichen Sott)pbäen jujammenflenen, mie

eb ©ilbranbl aub bem allen Burglpeaier Der*

Hermann Schöne f.
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mag! 9113 Sichter, al« (Malle einer Schauipie»

lerin, bann als Titeltot (1881 bi« 1887), Über»

feper unk Bearbeiter mar er lange (Tjafjre innig

mit ihm nerbunben. Stauten roie i'aube, Singel»

(lebt, üubtoig unb gerline (Mabitlon, Sonnen»
tbal. $>artmann, Baitmeifler, ütcuiullt) (bet eben

Siebjigjäbrige), Gbar»

lotte Söller unb Diele

anbere nod) toatben auf

unb ergäben non einer

©lanjjeit, tnie fie eine

beutfdie Bit litte fdnoer»

lid) je .(uni jiuciten»

mal geleben bat- Slber

and) not» unb rüdmdrt«

idiaut bet iölief. Gin

Wittettourjer unb ein

fiainj geleilen utt« über

bie Sdpoefle ber (Segen»

tvart. Hart üarod)e unb

Slmalie .{laijinger füb»

ren un« in bie lieber»

meierjeit. Tabei (anu

e« unjeret leiebtoergeft»

lieben ©egrnroatt gar

nicht idjaben, menn fie,

.

bie fid) fo Biel auf ihre

„mobetnen gortfcbritle“

aud) im Xbealerroeieti

einbilbet , non einem

Äenner tote ©ilbranbt

baran erinttett roirb, für

rate Biele biefer gort»

(diritle ber erfle ©runb
im allen Burgtbeater

gelegt tnurbe. So brifit e«

mit 9ied)t Bon Singelftebt:

,3» ber ©cjd)id)te be« beut»

fiben Sbeatev« muß unb toirb

et al« Begrünbet ber neuen,

malerlfcben gnijenierungS*

lunft gelten, bie man nad)

ben Weiningern ju benennen

pflegt; beim etje ber £>erjag

©eorg Bon Weiningen, ber .gebotene fRegiffeur“,

feine Biibue ju leiten begann, batte Xingelftcbt

ftbon in Weimar, roobl aud) itbon in Witnebcit,

bie ©eftaltung be« Bfibnenbilbe« unb bie Waf»
fentoitlung auf eine £>öbe gebradit, bie BieQeidit

nur nod) in ber G d) 1 1) ei t ber STofiiinie unb ber

Selorationen burd) Weiningen überboten toutbe."

Sin bet Spipe be« ©tlbranblfcben iBudie«

ftel)t eine loebntütige (Srinnetung an $ e r rn a n n

Sd|öne, ber bent Burgtbeater ied)«unbbreif)ig

3abre lang al« Sdjaufpteler angebört bat; fein

Sob im 3«bre 1902 bat ©ilbranbt eigentlich

erft bie gebet jur Slieberfdirift feiner Sietter CSt»

innerungen In bie £onb g(ptüdt. Dian lann

ba« nerfleben, toentt man in Schöne« liitjlid)

Bon feinem „Jlameraben" $>ugo Spimig betau«»

gegebenen ®rinnetung«bud) „Slu« ben Sehr» unb

glegeliabren eine« allen Sdtaufpieler«" lieft

(fieipjig, fßbilipp fKetlam jun.; U.»B. 91 r. 4401
bi« 02; mit btei Bilbnifjen) unb ba« gange

prächtige Wenichentum bieje« Stinfllet« au« ben

'Blättern emporblüben fiel)!- 3">nter, too in

©iener Sbeatererinnerungett ber 9lame Schöne

genannt roirb, flöftt man juerft auf ein l'ob»

unb $rei«lieb be« 911enfd)en Schöne. So beifit

e« bei ©ilbranbt i .Sieber einer uon benen babin,

bie mir ba« 'Burgtbeater

roaren! Unb id) batte

ihn befonbet« lieb. Bon
ben gattj ©roßen loar

er feiner, mit uninittel»

bar roirlenber, gleicbfam

elementarer Staft toar

et nicht fo gefegtiet roie

bie; aber er batte alle

Sugenben be« Schau»

fptcler« roie toenige. (Sr

toar ba« ooUlomntene

©egenteil eine« Äomö»
bianien unb lebte bod)

gattj in jeinem Beruf,

ber geroifjenhaftefte unb
liebeuoüfie Schaufpieier,

ben man feben fonnte.

Saju nun fein feinet

$iumor, feine IHeblidtfeit,

feine unenbticbe Scheu

not aüent, tna« 'flofe

ober Bbrafe beiftt, bie

Jleufchbeit feinet Seele.“

Saft nod) begeiflerter

unb toärmer ift ber 91adj»

ruf, ben ihm Xbiniig,

fein Slodcgc unb 9iad)=

folget im gad) bet „ju»

gettblid) lomifcben fRoüen“,

in neiblofer 'Betouitbetung

unb Sanlbarfeitroibmet. Sbi»

mig preift ihn — ein ©un*
ber int mobetnen ©etriebe

tiiic«8roftftabttbtater«— al«

eilten „gefummelten Wen»
fdien“. Seine geringen mate»

riellen ?lniprüd)e an« üeben,

feine gurüdgejogenbeit auf fid) felbft, bie (Smorb»

nung feiner fßetion in bie Siöjtplin be« ©eiamt*

lunflroerle« Ithujen einen grieben um ihn, in bem

ihm bie ieltenften Blumen im lünfllichen Sicht»

treibbau« ber Bühne etblüblen: Sulbung, Selbft»

lenntni«, gufriebenbeit. So rourbe ber 91amt

Schöne unter ben Kollegen, alten unb jungen,

gerabeju ba« 3t)inbol einer „liefen Burgtbeater»

treue, einer fieberen !amcrabfd)aft!idien Betläfelid)»

leit, einer lauteten, lümilcttidien .{iilf«bereitfd)aft,

einer unumrounbenen ©övlichleit be« Urteil«“.

Wan ftaunt, toenn man roeiter lieft unb finbet,

rote beifpiello« befcheiben biefer Wime nicht bloft

in feinen Sioüeti», nein aud) in feinen ©agefot*

berungett toar. Singelflebt, ber überlegene Spötter,

fab fid) unter feinen Ichroeren Slugenbedelii einige

3abre netrounbert biejen tounfchlofen, leben«»

unb (unitjroben Arbeitet beim ©eite an. Sann
hielt et’8 nicht mehr au« unb befteüte ihn ju

fid) auf« Bureau. „Sie finb ein »elfter 'Jiahe,
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lieber SdiÖtic. Sie haben feine BÜnfdje. 3<b

habe Sie heraufbefteüt, meil idj 3bnen ben

Triumph nicbt gönne, al« etngtger 3ltrer Stolle*

gen mein Pureau nie geieben gu haben,

habe ^tjnen menet nicht« gu fügen." Wan
möchte 3ufl Qn 8US ou« btefcnt jdiliditen unb

hoch fo leidien Sieben reiben: c« Ift ein Wenuh
fonbetgleichen, oon Schöne« Selbftlofigfeit, feiner

Wüte, feiner 9lnfpruch«lojigleit, feiner treuen ftiir*

jorge für feine ftreunbe, feiner Wemifienbciftigfett

unb Weid)idlidileit, feiner Wtlbe gegen attbere unb

ferner $ärte gegen ftd) jelbft gu böten. 911« er

fich bann 1801* oon ber Pübne gurttdgog, gün*

bete ihm in feiner Penfioniitenftube ber Segen

»einer reichen, nach innen gefammelten Warnt

neue Stapler an. Xer Sipauipieler mürbe gum
ScpriftfteUer. Er begann mit §URU>Te«len (gleich*

fall« in ber UntoerfaUPtbliothef erjdjienen) unb

enbete mit bieien Purgtheater* Erinnerungen, non

feinem geringeren alö ijafob Winor bagu er«

muntert: „Ein io neibloier, objeftioer unb lach*

perftänbiger Renner ber Wctcfaidite be« Purg*

tbeater« feit 1883 wie Sie lebt nicht ober bat

nie gelebt. Xie Weiduchte be« Purgibeatet«

mtrb fiel« nur oon äugen tnneiugejchrieben rner*

ben, menn Sie nicht 3&r< Erinnerungen Don

innen heran« icbr eiben. 3d) hälfe an fein We»

ichid)t«merf, an persönliche Erinnerungen. Seien

Sie nidit bartbetgig unb laficn Sie f»ct) erbitten."

Er gehorchte, mie er immer gehorchte, menn man
fein Pflichtgefühl anrief, unb io fittb nun biefe

Erinnerungen, bic, au« ber heiteren Sphäre lom»

menb, bodj getabc io gut für bie Biitbe unb

Pebeutung be« alten Purgtheater« geugen mie

bic ber ernftefien Xragoben, ba« Petmädjini«

unb Xcnfmal eine« Wanne« gemorben, ber fict)

unb feiner Peidieibenbeit bt« guin Tobe fo treu

blieb, bah er feinen Stein, feinen $uigel auf

ber Stelle haben moQle, mo feine 9ljdie ber

Erbe eingebettet tourbe. 3U her 9ldttung Dor

bem Äünfllertum, ba« im allen Purgtheater

henidite, fügt Schöne« Pud) bie Achtung oor

ben Wenichen unb ben peijönlidtfeiten liingu,

bie e« gmifchen feinen Äuliffenmänben oereinigte.

w 3eber Sdjautpielet, ber bem alten Purgtbea*

ter ben Wilden lehrte, hat e« bereut: mirb ba«

neue bie gleiche Wacht au«üben?" Xie ftoff«

nung, bie fich in bieier oon Sdiöne herrühren*

ben Stammbuchiniduift ati«btiidt, jcheiiit hoch

auch ichon mit einem leiien 3meifel gepaart ge*

meien gu jein. Xatfädilich hat bie unoerbrüd)*

liehe periönliche 9lnbäuglid)fett ber Sdiaufpieler

au« Purgtheater in ber Weneratton Schöne« mobl

ihre lebten Vertreter gehabt. Xie nach ihr

fanten, empfanben ba« Panb nicht mehr al« io

ungemifcbar; fie fonnten mie Dr. Wubolf Xt)*

roll, ber (ürglid) gleichiaQ« feine Erinnerungen

„9lu« bem Xagebudie eine« Wiener Scpauipie«

ler« 1848 bi« 1902" herau«gegeben hat ('Bien,

Bilb- Praumüüer; pret« SRI. ti.80i, fünf 3 flhre

an ber „Purg" tätig fein unb bann getioft ben

Staub oon ihren frühen fcbütteln, um in ber*

felben Stabt noch breigehn fratne an einer an*

beren Piibne gu fpielen. Ein« aber ift bieien

auch fonft oteliacb einanber unähnlichen Wenera*

tionen gemeinfam: bie Pegeifterung unb Xanl*

barleit für Staube« organiiatoiifcbe Wröite. Er

hat Schöne an« Purgtheater, er hat Xntolt an«

Biener Stabttheater gegogen, ba« man ihm nach

ieinem grollenben Beggang Pon ber „"Burg"

gum Etjap unb gur Wache gebaut hatte. Staube

allein unb feiner immer nur bem Weift be«

Berfe« unb bem Bort be« Xicbter« bienenben

Wegtefunft, befennt Xptolt, üevbanfe er alle«,

ma« er in fpäteren fahren al« bramatudier

Riinftler, al« Wegifjeur unb Siebter gu leiiten

imftanbe mar.

Pon Staube« Piobenlcituttg, bie übrigen« auch

Sdiöne trefflich gu fenngeidjnen uetftebt, gibt ber

jüngere noch braftifdiere Peifpiele. Unb eben

ba jept feine Äritif be« fpäteren Purgtheater«

ein. Er fonftatiert, baff ba« Purgtheater im

Ä lange ber Wlüdmünfdjetiben fehlte, al« Staube«

fiebgigfter Weburt«tag rou ber getarnten beutfdjen

Xheatermeit gefeiert mürbe; er et innert baran,

bah Staube gum hunbertften frubiläum be« Purg*
tbeater« nicht eiitgelabett mutbe: er ueimerft, bah
am Wrabe Staube« nicht ein 9lbgeotbneter be«

Purgtbeatei«, ionbern einer bet berliner $>of*

bühnen bie Webäcbtni«rebe hielt. Xennod) trat

Xnrolt 1884 — neben W eigner, Schöne unb
Xbimig! — al« Pertreter be« dtaraftetfomifchen

fradte« an« Purgtbeater über. Xte Etittäufdmng

blieb ttidtt au«. 9U« er icheibet, fept er hinter

ben oben angeiülttten Stammbudppnich be« alten

Schöne ein ttopige« „frdi habe e« nicht bereut."

Unb refolut geht er bem inneren Wcfüge ber

$mibiihne, mie er e« fanb, gu S-'eibe, bedt rüd*

fidjt«Io« all ihre Sdiäben auf: ben unheiloollen

Einflufe ber Wegiffeure, ben Watigel be« 9llter*

nieten« in miditigen unb bebcuteitben Wollen,

ben „eriejienen Wollenbefip", bie bumpfe Wacht
ber Xrabition. Xiete ftritil oerliert nicht an
Bert unb Wemidjt, and) menn mir un« jagen,

baft Xprolt mit feiner butchbrtngcnben, berghaften

9lrt tut Purgtheater nicht am rechten plape mar,

bag e« her 4>ofhühite nicht in« Scbulbbud) ge*

fduicbeit toerben fann, menn er fpäter am Polf«*

tbeater fo glängenbe Xriumphe feierte unb gu

einem Liebling be« Biener Xlieaterpublifum«

mutbe. Schlichlicb ift nudi Xptolt felbft ein 3^0*
ni« für ben oetwanbelten Weift, ber im neuen

Purgtheater plap gegriffen hot: er fpiicht gmar
Diel non wPetcheibetthcit", bah er fie aber auch

befipt, fo mie Schöne fie bejah, bauon uermögen
tut« feine nicht immer ftreng genug geliebten

Xagebuchaufgeidinungen nidit fo ohne meitete« gu

übergeugen.

Wit einem Xattf an ba« „in feiner 9trt eingig

lieben«mürbige Bienet publifum" hat Xtjrolt dov

gmei 3ßhren 9lbjd)ieb oon ber Pülfne genommen.
Wtt btefent an* unb eingeborenen Xheaterfiitn

ber fdiönen Slaiferftabt fleht unb fällt Bictt«
Wulm» al« Ibeaterjlabt. Üaitbe traf ihn in fei**

tter höchften Plüte, unb er muhte ihn meifterbaft

gu pflegen. Er mar gang ein Wann nach bem
$ergtn bet Biener mit feiner etnfeitigen Sdiäpung
be« theatralifd) Bitflamen, mit feiner 9lbiteigung
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gegen aütS Sterbe unb Cöetualtiame (.ftebbcl !),

mit feinem ftultuö beb Schaitipielerifcben. „Set
Sdiauipieler iil Bfittelptinlt beb ©iener SebtnS",

bot et nach feinem elften ©iener Beiucbt ge«

Schrieben, „bet ©iener Stolj unb Sebtiiucbt unb

Vergnügen.” SaS ifl nod) jefjt ber femtjteid)«

nenbe 3“8 beS ©ienet SbentttgeiebmadS. So
glänjenb fief) bas 3ufaminenipiel in ©ien aus«

bilbete, blc .£taupt)ad)e blieb bodi bis auj ben

heutigen Sag bie belieitidienbe lünillettidie 3tt«

btoibualitäc, ber Saul, bet alles Holt um eines

fcaupteS Sänge überragt. „Set Her«

linet," bezeugt uns ein jo guter Sen«

net ©ienet Sbeatetueihälin'jje mie Sllejr«

anbei tion ©eilen, „beadtttt mehr baS

(Befamtbilb, ber ©ienet bie einjelue Set«

ftung." Hon bet tttoraliftben ober gar

ineratbiflottidten Bebrütung einet Sdtau«

b&bnc balten bie ©ienet nodi immer

betjlid) toettig: WitarbiS .f)üie unb Dang
RiefeS Biieber erfebetnen ihnen nodt

immer interejjanler als bie Stüde, in

benen fie auftteten. Run gar uon ben

mobetnen Stauten, bie nur io leiten eine

grogt, alles übetidtaltenbe Holle her«

geben, ftnb piele beut ©lener Pott oortt«

herein jutoiber. Htelleidit haben iie in

eitler Sinie eS tieridtulbet, bag bie „Shea«

tetnarren", bie einfl unter ben Stefan«

türmen io üppig gebirben, immer mehr

auSfletben. Realere unb materietlete

Jnterejjen oerbrflngen bie Suft am butt«

ten Schein.

Sod) nidit baS Hubltlum allein ntadtt

bie Sbcaterftabt: es muit aud) ein liflf«

tigeS Repertoire notbanben fein, an beut

fidt ber Ruhm emportanlt. Unb baratt

bat eS rumal bas Hurgtbeater in ben

legten fahren fehlen taffen. Selbft bte

wenigen btantalifdiett Autoren, bie ©ien

bat, fegen bie Uraufführung ihrer ©eile

eher tn Hetltn als in ihrer $etmatftabt

burd). Siete Satfadje allein liinnte be«

jeugen, baft ©ien heute in Sbeaterbingen

nicht mehr führt, fonbetn geführt toirb.

Ümit, ju SaubeS {feiten, toar eS unbe«

ftritten baS „gentium ber bcutfdtcn Sbea«

tetroelt". Deute — mir ftiipen uns babei auf baS

geugnis eines ©ienerS, beS gteiberrn Sllfreb non

Herger — tft bieS atrberS, fo anberS, „bah iebem

Cfterreicher baS fjerj babei bluten ntuft. SaS
gentium ber beutfdteit Sbeaterioelt ifl

heute 'Berlin, ©et an bitter befdiämcnben

Satfadte jmeifell, ber frage einen beliebigen Sbea«

teragenlen, ber fid) mit bem Herttieb bramatifdter

©erte beiebäftigt, ob ein ©ietter ober ein Berliner

(ftfolg für bie Hrooinj tttaftgebenb ifl. (fr toirb

büren, bah ein Stüd nidit etwa nur oon teidts«

bcutidten, ionbent aud) oon oiteitcid)iieben Hro«

oinjbühnen erft bann jur Vluifübrung ertootben

roitb, roenn eS an einem Berliner Sheater, baS

nicht einmal eins ber allererftcit ju fein braucht,

ütfolg gehabt hat." Ser rechte Cflerreicher emp«

finbet baS, mie betttcrlt, als einen uiimütbigeii

unb unerträglidien 3uflanb. jumal ba er fidt

fagt, baft eS nodt immer teilt bettticbeS Sanb

gibt, baS über io oiel edtteS Sheater« unb Schau«

fpielctblut oetfügt tote bie öjletreidüidie Srbe.

Sah ba§ leine Übertreibung, baS haben unS

auch bie pt Sdtlug bet oergangenen Spieljeit

oon Siegmunb Sautenburg oeranftalleten Ber»
liner flttjengrubetipiele mit Datifi Rieie,

Subtoig Bfartinellt, ©illt) Shaller unb Vlmalie

Sdiündten betoieien. Sit herzhafte ttaioe Sufi unb

Sreube am „fiontöbteiptelen" ift bei (einem an«

beten beutfdten Scbautpieletftaimn fo belntiich mie

bet bem üfterreidtlldten. liniert norbbeuticbenfiünfl«

lei mögen mehr flubieren unb beulen, fid) oer«

fldnbuiSooüer in ein (Jnfemble fduniegen unb aud)

fonft jugängltcher fein für btt Sehren beS Regij»

ieuiS tote für bie ©inte beS barjuftetlenben Stic»

ralurtoerleS |clbft — in bte ©iege gelegt toatb

eS ihren öfttrteidiiidien flnUegen irfibet unb oer«

fdnoenberlicher. Sit Riefe oor allen attberen mit

Ihrer hetjbaft jupadenben Vitt, eint Sheater»

natur burd) unb butch, beftätigt baS. fl her

auch Vlntalie Schönchen, bie mitten in ben

Berliner flnjengrubetlplelcu au) immer oon unS

muhte, ein Bfiiitebenet Biujitanlcnttnb, bat lange

genug im Banne ©ienS gelebt, um an bielem

biteneichiidien Srbgut Seil ju belommtn. 3ht

'Jllter — fit ift nahe an bie Sdttoclle ber ftebjig

Slntalie 3d)ömben t (als Rofncrbäitetm).

(iHadi cittcv Aufnahme Don Clio tledei u. SWaafi ln Berlin.)
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getonnnen — bUlbrite fit bi« gulefn nidil baran,

fidl mit ber gangen Uriprfingltchtcit ihre« bod)

jo beidteibenen ©eien« gu gebtn. Anfang« fiir

bic Oper uttb ba« Sdjauiptel gleidicmtaften au«=

gebilbet uttb — gunädtft am §annoverfd)en, bann

am ©ieäbabener fjoflheater — and) in beiben

Wallungen tätig, ift fie idton alb junge« SUäb«

dten au« jreiem Ir ntidjluft in ba« Sad) bet

„tomijebett Sllten" fibergegattgen. Saft ein Bier*

teliahrtmnbert ift fie bann al« ioldte am 9JJ iln-

cbener Wärtnerlheater tätig getoeien uttb bat

mäbrenb biefer 3eit, nametttlid) unter ber Sei'

tung '.War $>oipaueiS attj ben Wajtfpielreifen ber

„SRDndtener", Triumphe über Triumphe gefeiert.

Stl« ba« CSniemble fiel» bann auflöfte, lam fie

(1893 t nad) ©ten, gunächft an« Slaimunb*, halb

barauf an« Burgtheater. Ter Urei« ihrer Tätig'

leit mar Hein, aber fie befteHte ihn mit ber griift'

ten Siebe uttb mit ben fdtänften Erfolgen: gu

fbren belannteflen ttnb beliebteften Stollen ge»

bürten u. a. bie alle fyrau im „Beridnoenbcr"

Don Staintunb, bic Bärble in „Torf unb Stabt",

bie 'Kutter in ber „Wrille", bie alte fyrau Etdte»

Stenenbtlb an« (»oetbc« „Saune bc« Verliebten".

Stadt ber fdujjüt)tung am „kleinen Theater" in Berlin.

pate in Srieuj-' „Stoler Stöbe" unb bie alte

©ittiepen in ber „SBerfuntenen Wlode". Wang

fie ielbft tonnte fie aber eigenllid) erft im öfter*

reidtiidjen BoI!8ftüd tuerben. Stil 'Keifter Singen*

gruber« alten Bäuerinnen gumal oerfnüpfte fie

ein innige« Banb feelifdtcr Bertvanbtfdtaft, unb
e« toar eine frcunblidte WunfI bc« fte idton be<

fdtattenben Tobe«, baß er ißt toenige Tage oor

ihrem Hube nod) oergüitnte, in ben Berliner

Slngengrubergaflipielen bie SmuSbälterin Brigitte

im „Bfarrer non ftirdtfelb" gu fpielen. Ta tonn>

ten alle fyreutibe (ünftleriidter Sd)lid|tbeit unb

Ehrlicbteit fiel) nod) einmal son $ergen an ber

Edttheit ihrer Eridteinung unb Sptadte, ihrer

Bewegungen ttnb Webärben meiben. Slber audt

bie SJadtioIgcr Sliigengtuber« im öfterreidjiidjen

Bolt«fiüd muftten für ben hergbajten Wutierreip,

bie fromme Einfalt unb herbe Strenge ihrer

greifen Büitteidien in ber Bauernftubc leine

trefflidtere TarfteBeriii gu ftnben al« eben bie

„alte Sdjündten". Berühmt nmrbe namentlid)

ihre Stoinerbäuerin in Sari Sdtünhert« „Sonn*
menbtag", fo berühmt, bah Berlin, al« e« ba«

Stüd übernahm, nid)t toagte, einer Storbbeul»

idjen bie Stolle gu übertragen, fonbern bie alte

Sdiündien mitten unter ba« ilniemble be« ba»

mal« nod) unter Brahtit« Seitung ftehenben

„Teutfdten Theater«“ lub.

Einer von ben ipeppid)

toieneriithen Sdtaulpieletn,

bie bie Waflipiele ber leß«

ten Jahre öfter nad) Ber*

lin geführt haben, SS i l Iq

Thal ler vom ©iener

„Teutfdten Boltslheater".

tviO nun gang in bie beut»

fd)e Steid|«hauptftabt über*

fiebeln: ba« „meine Thea»

tcr" hat ihn engagiert unb

ctbofjt fid), tvie c« icbeint,

für ba« lomlfdie Weilte, ba«

e« beionber« pflegen tviü.

gang Slufterotbentlidte« von

ihm. Öleid) bie erfte Bor»

fteßung unter ber neuen

Tireltion iBictor Batnotv»

ftp) fteüte ihn in ben Bor»

bergrunb. inbent fie ihm ben

Torf tidjter Slbam in Jlleiit«

„3erbrod)enent Jlrug" an»

vertraute, ©er Thaüer«

Ipiße ©iener 9lrt aud) nur

oberflädtlid) tonnte, mußte

ba« für ein nicht geringe«

©ageflücf holten, .flleift«

löftlidt humorifiifdte fyigtir

verlangt ben breiten behag»

liehen Binfelflrid) ber nie»

berlänbiidten (Genremale-

rei ; Thaller, ber feit einer

Steihe von Jahren neben

öitarbi uttb ber 9tiefe gu

ben Siebltngcn be« ©teuer

Bolläflüd» uttb fäoffenpubli»

tunt« gehört hat, fegt gern elegant unb aud) ein

wenig ielbftgefäUig Sttidteldtctt neben Stricheldten

unb ift geivöhnt, bie Bointcn forgfam herau«git'

holen unb gu unterftreidten, aud) too er bie ©ir»

hing ber öeftalt al« eine« Wangen getroft bem
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ejencnbilb au® Klcift* „;)erbrochcitcm Krug".

S3ort be® Dichter® überladen bürfte. Der Spiel*

plan be® „Kleinen Xbeater®" wirb (einet au®gc*

prligt wienerischen SIrt feilt weit entgegenfommen

müffen, roiü e® feine (Snttäuicbung an ibm et»

leben; e® itedl ein leßter Steit »on Stranipfpluin

in ibm, ben and) preußiicbe Bucht ibm idjmerlidi

abgewöhnen mitb. Sin btt richtigen (Stelle »et*

toenbel fiinnte bie« leidttbetjige liomiibianlenlum

anberfeit® beut SBetlinet Überernft nut gute Dienfle

leiden. Sieben btm „3eibtod)enen Krug", bettt

faftigflen unfetet wenigen mabtbafien Sluftipiele,

brachte ber (Sröffming«abenb Oioethe® jierliche®

Stofofoipfel „Die Saune be® Betliebten", wo*

bei man intereijante fjtnildie Betgleiehe jmiid)en

einet greilicbtauffübtung biejt« ibtjlltiehen Stüde«

(karger Bergtbeater) unb einet iolcben in ge*

fdilofjenem, ganj intimem BUbnenraunt anflellen

lonnte. eie fielen, ba man im „Kleinen Dt]ra-

tet" ju toenig Sorgfalt auf bie tanbfdiaftlitbe

Stimmung unb auf ben „Duft ber 91atur" »er*

toenbet batte, nicht ,pt llngunften be® offenen

Sanbfdgaitbtbeater® au®. —
Bom „Kleinen Xbeater", ba* SRajr 3lein*

batbt vot btei ^labten grünbete unb au® einem

flberbtettl im .f)nnbutnbreben ju einer fübtenben

Bühne 'Der litte madjle, ifl bieier tongemuligde unb
ibeenttidtfte Sbeaterleiter ber Sleidiöbauptfiabt in

ununierbtodtenem Sluiftieg jtpt glürtlid) bi® jum
itetra be* „Deut leben Sb tat er®", ber

ibrem Slawen unb ihrer Übeilieferung nad) »ot=

nebmften 'Berliner Brioalbübne, emporgeltommen.

Xiejer ibm auf <yt fiu gortuna* Sdnoingen ju=

getragene Ctfolg ifi gewiß nidit unoerbient: toentt

nidit 'Brabm in ba® »an Stnbau fo Icbnctl bem
geidiäftlidten 'Banlerott in bie Sinne geführte

$tau® jutiidfebren trollte, gab e® in 'Berlin feinen

5ta<b bet «uftutivunn am „Kleinen Xbeater" in Berlin.

tnütbigeren Xbeaterleiler, ber »on bieier mit ber

Oieicbicbte unicre* ntobernen Sranta® fo eng »er*

fniipften Biibne batte Befiß ergreifen tonnen.

Dabei tooflen ntir un® nicht »erbeblen, baß

fHembarbt feine ISt folge bisher weit mehr feiner

neuen ftil* unb ftimmungövoflen Siegle* unb

Sntjenierung®funft »erbanft al® bem SHepertoire,

ba® er in feinen beiben Stäuiern, bem „Kleinen"

unb bem „Hielten Sbeater", gepflegt bat. 3®.
einer ber wätmiten Jäünfdte unb eine ber ein*

bringlidiflen Mahnungen, momit man feinen (Sin*

jug in® „Deutfebe Xbeater" begleiten muff, wirb

lauten; nicht juoiel »on biefen raffinierten Sin*

neitfünften!

Bon (Snglanb herüber, wo, wie mir jeßt erft

feben, biefe neue Sjenenfunft eine ihrer §aupt*

murjeln bot, fommt juft jur rechten 3tl1 eine

braftifdte 'lüarnung oor biefetn 3u»ic! in (Seftalt

eine® Buche®, ba* freilich eine gerabe entgegen*

gefeßte S! bliebt »erfolgt. (S® ift bie® ba® Buch

IS. (dorbon (Staig®, eine® Sdtüler® »on Sir

ftenrt) 3r»ing: „Die Kunft be® Xbeater®", ba®,

»on itartt) Wraj Keßler unb Maurice Magnu®
eingeleitet, überfeßt uttb mit DeforatiotiSifijjen

au®geflattet, bei ^ermann Seemann® Sladjj. in

Berlin erichienen ift (Brei® 'Ulf. 1.50). Slnfang®

fiebt iich bie Sache (ehr bübfdt unb einleuch*

tenb an. (Staig gebt »on ber Slniebauung au®,

baß ber Slegiffeur ber widttigfte gaflot, bie

Siegie ber grunblegenbe f|iunlt ber Darfledung

fei. 53a* beute bajür gilt, befriebigt ihn mit

niddett. (Sr forbert ftatt be® lanbliiufigen Sie*

gifieurtbpu® einen, wie er fich etwa® gefiinfteft

au®btttdt, „fiünftler ber Kunft be® Xbeater®",

b. b- einen Sleformator ber gefamtett bem Xbea*

ter bienenben (Sinjellünfle, bet Schauipielfunft,
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ber Slubftatlung, btt Sioftüme, bet Söeleuchtung,

btt 3tt»mennannbarbeit, beb ©efangeb, beb Ion«
jeb uftu. Uber ßraig gebt weiter. liefet neue

f&übitenfiinfller foü felbfl Schöpfer werben, bet

erfte unb wichtigfte mm allen, beim nicht bab
93 ott, nein, bie 4te=

wegung unb bie ©ebärbe

ieien bie wahren .fjerr«

jeher beS Iheaterb. Cb
lohnt (ich ichon, einen

Slugenblid jujuböten,

nie ßtoig in einem

©eipräd) jwiichcn „ßin*

geioeiblem" unb „3U‘

jchouet" (eine Utopie

näher aiiöcinanbcriept:

3-: ga, ober ... ich

fann mit boeb mebt eine

üiibne ohne ihren lieh»

ter Dotilellen.

C. : ©ob cootlen Sie?

Soll itgenb enonb itb»

len, irenn bet lichter

nicht mehrfitt bab Ihea«

ter Iditeibt?

3-: lab Stiief luirb

fehlen.

5.

: Sinb Sie hei-

len gemijiV

3-t 91un, hob Stiid

wirb bod) nicht ejiftie«

ten, wenn bet lichtet

ober bet «ctjrif ifteller nicht ba finb, um eb ju

fchreiben.

6.

: ßb wirb bann gor fein Stiid in bem

Sinne, wie Sie bab ©ort brauchen, tein . .

.

Sit begehen einen gehler, wenn Sie ooraub«

(epen, bafi ettoab aub ©orten gemacht werben

muH ... 3(1 eb unb nicht erlaubt, ben Set«

|uch jtt madien, einer 3bee gönn ju geben mit

'JMalcrial, wie wir eb (inben ober erfinben (ein.

nen?

3.: 3ä>»of)l.

S.: Settbem Sie jitgegcben haben, wab ich

Sie bat einjuiehen. werbe ich Shneit jept lagen,

aub wab für SMaterial ein Siinfllet beb Iheaterb

bet 3ulunjt jeine 3Ji ei (terroet f e idiöpfen wirb,

nämlich aub .fjaublung, Slubftattung unb Stimme.

3il bab nicht lehr eintaeh? ©enn id) bie £ianb«

lung iage, |o meine id) fowohl bie ©eite wie

ben lanj, bie bie 'proia unb bie Xiditiuig bet

.tpanblung finb. ©enn id) Ülubftattuitg jage,

io meine id) aüeb, wab bot bab Sluge lommt,

wie bie Jkleuditung, fioftiintc, bie $>atibliing jo«

wohl wie bie Sjenerie; unb wenn id) Stimme
iage, io meine id) bab geiptochene ©ort ober

bab ©ort, bab gelungen wirb, im ©egenfap

jum ©ort. bab ge I eien wirb.

lab Uingt lomiid), ift aber bitter etnfl ge«

meint. Unf nichtb anbereb alb eine biSllige

Unterbriidiing bto geiptodjtnen ©oncb unb bauiit

Spar Mcinbarbt,

bet neue Z-iictiot beb „Xciiticbcn Zlicateib" in Stcrlin

bet bichteriidien Webanlen geht bie neue panto»

miminhe (fibantafiehinfl bet SBiilme in ihren Über«

treibungen aub. ©abrlid), ein neuer Haube täte

unb not, bet bielem tein unb aubidilieiilid) auf

bie Sjene (pefuliettnben Siiihctijibmub gegenüber

mit bem Siorporalflod in

ber$>anb wiebereinmal

bab beut (die ißrinjip

bet Schauipiel« unb

'•Bübnenfunfl cu Spreu

brächte, monad) bab

©ort unter allen Um«
(länben bab ©eienilidie

bleibt, leforation, Sto«

ftiime, Scleudnunguiio.

aber nur liener biete»

pemi finb. Sir brau«

eben nicht ;u oergefien,

bap auf einen Staube ein

lingelflebt folgte, unb

brauchen bie technifdien,

maleriidien unb muii«

laliidien gortfdnitte ber

mobernen Sühnenfünft

für uniere Irainattf

leinebwegb uniiudubar

fein ju lajfen, werben

unb aber bod) mit

allem Siatbbrud ba«

gegen oetwahren, wenn
bie gönn über ben

Inhalt in ber ©eiie

wie eb bei ben ßraigicbentriumphieren möchte,

Reformen ber gall fein würbe.

Dfeinharbt — um auf ihn jutüdjulommen —
ift nun oon biefer englcicbeu Utopie jum ©liid

noch himmelweit entiemt, auch in ber oerfchwen»

beriiehen Slubflattung beb Shalejperiichen „Soul«

metttaditbtraumb”, unb er hat fid) bei all feinen

glänjenben gnjjenientngen immer im ©eilt, im

Stil unb in ber Stimmung ber Iid)tung ge«

halten. leitttod) tut ihm ein gefunbeb unb ener«

gifcheb ©egengewicht gegen bie fo järtlidi gepfleg«

ten fRegief&nfle unb bab bamit jufammenbän«
genbe blutloie Slrtiften« unb 'Äfttietentum not.

ginbet er eb nicht in ben bramatijehen Sdlöpfun«

gen unferer ©egenwart, bie befanntlid) lein noch

io mächtiger Xpeateileiter aub bem Stoben flantp«

fen fann, fo fudie er fie in ber 3uiauiiiteniepung

ber fd)auipielerifd)en jhäfte; mufs er (ich and)

barin iPefdiränluug auferlegen, fo greife er aut

bab flaffitcbe Repertoire jurüd, bab ju feiner

lebenbigen ©irtung feiner raffinierten latflellet

bebatf. Sr hat bieien ©eg im „Reuen Sheater“

ichon betdiritten, möge er il)tt im „leutichen

Iheater“ ju Silbe gehen, ber ftoljen Übelliefe«

tung unb bem noch ftoljeren SKamett beb .yiau«

feb getreu.

Sooiel alb Ouberture jur neuen Spieljeit.

Über ihre erflen bramaliidjeu ^Neuheiten (oll bie

nädifle „Irantatiithe 9funbicf)au* berichten.
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Ztvei t)id)tcr-(}ubildcn

am e« gleich OorauS ju jagen: bet 9(uS=

brurf „Jubiläen" borf liier nid)t im pe*

bantifdien Sinne bei Sorte« cufgcfafjt

roerben, luotiad) „Jubtlare" ju bett norti im

Sehen Seilenben geboren, ober bie Sdiraelle bet

fiebjig iiberidititten baben miijjen. 2)er ^äjab

ju biejer (5 ln e ift gar ju fleil unb idmtol, uub
loenigc mitten iljter, bie ibn tuanbein bürften,

loenn nidjl eine menidjenireunblidjere Auslegung

be« fargen Begriffs mittlerroeile ein paar Sieben*

unb Seitenpfobe gebaljnt hätte, auf benen ber 3ug
bet' ißilger fid) luci*

let auSbebncn fann.

GS ift ber SJegtiff

„Seben", ber un« ge*

flattet, aud) betn Sott

„Jubiläum" bie Jef*

(ein ber loten Söudi

ftaben ju offnen unb

e« aui alle bie ju be»

jiebeit, bie an einem

beftimmten Kalenbet*

tage eine tuitbe An*

jabl non Jahren leben»

bigen Schaffen« unb

Strien« hinter fid)

haben, bantit nun aber,

al« hätte ba« Saturn

ihnen Sediarge er*

teilt, nod) IcineSioegS aufbiiten

ionbern oleltnehr oeripredjen, an bie <

juriidgelegte Strede Sege« eine neue
*

ju iniipfen, barauj eS giiint unb blüht

toie auf jener. Jn biejettt Sinne ner*

itanben unb in biefer Seife geabelt,

tute mir fiheint, ift baS Sott Jubiläum

ebenfogut auf einen $umbertiäl)tigen an*

jutuenben, Uber beit fid) oielleidil fdjon btelftig

Jahre lang ber grüne Üialen niülbt, toie auf

einen Jünjjigiährigen, bet, toenit baS läcidjict

Ihm mahl toia, nod) gut unb gern fo Biele frohe

SthaffenSjahte »or fid) hat, toie lener anbere

fchon oou feinem ISrbentoeile auSruht.

Um folthen £>unberl< unb ioldten Jünfjigjäh*

tigen panbrlt e« fid) in unterem Jolle. Ser
fninbertjäbrige ift Abalbett Stifter, bet

Sidjter ber „Stubien", ber „Stinten Steine"

unb be« „9iad)iommerS“, ber Jünfjigiährtge ber

Karlsruher Spriler Jieinrid) Sletorbt, ber

Xiditer ber „AlauthiiSblätter", ber „JreSten",

ber „(Bemmen unb fJaiten“ unb ber „Seilen*

fleine". Seibe feiern in biefen fterbfttageit ein

„lebenbigeS* Jubiläum, nidit ettoa nur ein«,

baS tm fialenber fleht: Stifter« Sichtungen [inb

Jr. flallmorgcit

:

JUuftration ju SnttetS „Btubien".

(„Alt« ber Atappe meine« Hnttofeoalcr«".)

iSlui bei tlinfittritrn Vlur.om pon Bnttci« „etubten"

bet ü. ß. Amelang, t'elpjla.)

gerabe jept ju neuer, jtiidier Sitiung ettoadtt,

SiierotbtS Spril ift auf ber volle feine« fDlanne«*

alters ju einer Jüüe unb Üieife gelangt, bie

aud) fernerhin gute Jtüdite oeripridbt. GS ift

ebel unb pietätooll, ben fpiigel eine« lieben

loten ju jduuiiden, nod) oetbienftooUer unb be*

Digitized by Google



334 filterarifcpe 9tunbjcpau.

glücfenber aber, bie Stint eine« fiebenben zu

beltänzen, ber fid) mit un« freut an ben ®lu»

men, bie Ihm geflochten werben, unb ber ben

Tanf burd) neue, Idjönere Waben punbertfach zu*

rüdgibt.

Stuf Stifter« SJebeutung al« Tichter braucht

hier nicht näher eingegangen zu wetben. Dr. 9?u*

bolf füift, fein beutid):böbniifcber i?anb«mann,

mit bem $>eimat«genoifen unb leinen Reifen

feit langem eng vertraut — and) eine Stifter»

Au«gabe (Leipzig, Wag $efje) Derbanten mir

ihm — , würbigt ihn ja mit liebeoollfter Au«»
führlicpteit in einem eigenen ftuffaß be« Dor*

ftr. JtaQmorgcn: fDuftration zu Stiitcr« „Stubien". („ftclbblumen“.)

(flu* bei UluftTktten «u>ßibf ooit Stifter* „Stttbtcn" bet CI. J. «imctoiig. tictpjia.)

liegetiben ftefte«. Sster Stifter fennen lernen

will unb babei gleich in ben iitneifien ftem jei*

net At nnit unb feiner poetifd) * religiölen SBelt*

anfehauung einbringen möchte, bem fann nicht«

Weiieie« empfohlen werben, al« bie „Stubien“
ju lefen. $>ier bat er ben Tidjter am noQften unb

am reinften. Tieie« ftauptwerf Stiftet« ift noch

baju in einer gebiegenen, reich unb pbantafie*

Doli illufirierten Auögabe auf bem literariiehen

Warft, einer Au«gabe, bie fid) al« Scbmucf ber

$vau«bibliothef unb al« Weichenlroetf bei feft»

liehen Gelegenheiten empfiehlt (Leipzig, G. f.
knielang« Verlag; brei 93änbe geb. jufammen
10 Wf.. einzeln bezogen jeber Üöanb Wf. 3.50).

Tie f Uuftiationen finb non franz $>ein unb

ftiebr. Jtallmorgen, jtoei befannten Wit»

gliebern be« Jlatlsruhet Itünfllerbunbe«: bie

„Wonat«hefte“ hoben uetidjiebenilid) Wcmälbe

unb ^eidmungen oon ihnen gezeigt, julcpt erft

im Cltoberheft 1005, wo ja .9 allmorgen« i'anb»

fdjaftoftiibie au« Gbam fogor in wot)lgelungenem

farbenbrud wiebergegeben war. ^ei biefen

flluftrationen ju ben „Stubien" haben fid) bie

Jtünftler meiften« fo in bie Aibeit geteilt, baß

ifaflmorgen ba« rein ober überwiegenb i'anb*

fdiaftlidir, £>ein ba« mehr figürliche übernommen
bat, unb biefe Teilung nach ber twrbeirfctoenben

Gigenart ihrer Jtunft ift bem ©tlberfchmud

aufterorbentlich suflatten gefommen. G« wirb

fo — bei ber Abwechslung beiber £>änbe —
bie gefährliche fllippe ber Gintünigfeit oermieben

unb zugleich hoch ein gewiffer liinftlerifcher Stil

unb Gharalter innegehalten. SBtr geben einige

groben au« bem mehrere bunbert Silber umfaf»

fenben füuftration«*

jehmuef, t' toben, au
benen ber SJeter felbft

ben ^ert ber 3eid)*

nungen fdiäßen mag.
Ta« auf Seite 319
biete« Riefte« wieber»

gegebene ©latt, Don

Jtaflmorgen, ift eine

fOuftration ^u bem
„fceibebotfe“, jener

elften großen ffJrobe

Stiftet jeher Heimat«»

fchilberung, in ber er

mit ben innigften Um«
rifflinien unb ben

Ieuchtenbften färben
bie Weidiidjte feiner

fugenb baifleDt. Ter
„fdnuarzäugige ©ube
oon $ebn ober zwölf

fahren“, ber aut bem

IHoßberg bie Schafe

unb 3itgtn hütet unb

babei $ünbni« unb

freunbfdwit idjliefet

mit all ben SSefen,

welche bie .freibe hegt,

ift niemanb anbei«

al« ber Ticpter felbft.

Auch ba« zweite (au« ber „Wappe meine« llr«

grofwatev«“) unb ba« britte ©ilb (au« ben „ftclb*

blumen“) flammen au« fSrof. Jtatlmorgen« $in*

fei, währenb ba« leßte (au« bem „£md)walb“)

Don $rof. $«tn gezeichnet ift. G« ftellt ba«

Schloft '©itting«haujen bar, au« bent ber eble

freihen feine Töchter fohanna unb Älara in

bie friebliche SSalbeÄeinfamfeit geflüchtet bat, ehe

ber feinb leine ©ranbfadcl auf bie Tücher wirft.

Stifter felber war befanntlich aufiübenber

Waler, auch hier wie in feiner Tichtung ein freier

Schüler ber JRomantif, in«befonbere Sdjwinb«
unb fiihrid)«. Wögen feinen ^'iänungen unb

Aquarellen, oon benen fid) im Mahnten be« Auf*

faße« glcidjlall« eine ^robe finöet, mancherlei

tedtnitdje Wätigel anhaften, e« geht, wie icbon

fein elfter ©iograpp A. 9t. £>ein heroorgehoben

hat, „eine 33ärme unb eine göttliche fnnigfeit“

baoon au«, „bie un« fonft nur im Anidmuen
ber naio empfunbenen Tafeln ber alten Weifter

bewegt.“ Üfejonber« bie Schönheit ber Alpen
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batte (5 if)m angetan: jnblreichr partim barau«

bat (ein Stift unb SJJmiel im Silbe fejtgeballen.

Bohl ba« geioalttgfte ieintr ©ernälbe iit bie

„3bealt Sanbfdjaft", bie fief) jcjjt im SJefipe be«

netbienftoollen Stifteifammler« Hbolf Sadjojett

non (Sctit in 'Bien befinbet. _ .fpotje, uttbefteig»

bäte (Jclieit, bie in bie Sitft bet Sanbfcbaft rei»

eben" — io beitbreibt Dr. Bilbelm Solch

in feinet eben erjdiienenen Stiftetflubie (Ceipjig,

(5. R. Bmelang ; mit ffäorträt unb Raljimilel, einet

ebenfo tüchtigen toie liebend! burdtbaebten unb bei

attet ffrittl loatmbetäig gejcbiiebencn Stibeit, "bie*

fe« Silb —
,
„umbranbet ein tofenbet BaffetfaK,

beffen Bud)t butd) gigantifebe Steinblöde auf bent

©runbe etböbt tnirb. Sie roilbe ©jentrie ift butd)

ben leudjtenben Scbeitt überflutenben 2id)tt« ge»

milbett. 311 mächtigen Sogen ilrablt unb fttömt

au« bieiem Silbe Seioegung, Sehen unb Straft."

Überall au« Stiftet« biebtetiidten unb maletiicben

Schöpfungen bttdtt eben aut (inbe bie Batur»

beieelung mit elementaret ®cioaIt lietuot. —
gtoijcben bem Siebter bet „Stubien" unb bem

Sptiler Heinrich Sterorbt, bet am 1. Ofto»

bet iein fünfjigfte« SebenSfabr befdilofjen bat,

eine '-Parallele ober aueb nur toeientlidie innere

SergleicbungSpunlte ju fueben, märe »ergeblidte

SiebeSmüh- 3m Oiegenteil, ba« ctfte, ma« hier

aujjädt, ifi eine gtunblegenbe Sericbicbenbeit:

Stiftet ift Batut», Sietotbt ift StlbungSbidjter.

3bm febtt, fo Biele SanbichaftSbilbtr (eine jatjU

teicbett ©ebichtfammlungen enthalten („©ebidue",

„Siebet unb Sallabeu", „'Jieue Saüaben", ,,91fan»

tbu«blältet", „SaterlanbSgefänge", „RreSlen",

„(Bemmen unb Soften“, „SSeilenfteine", „Slo«=

moäliebet"), jaft gatn jene ffiunft bet ©tim»

ntungSmaleret, bie mit metiigen nur leife hinge»

bauchten Rathen ben Stift, bie Seele einet Sanb»

febaft, eine« ©efübl«, einer tempfinbung ju geben

ttteift. Buch bet lt)tifd)e Baturlaut ift ihm jo gut

mie gänjlid) oetfagt; ja nach bet ©tormfeben

Rranj Sein: Rlliiftration tu Slittcr« „Stubien".

(„Set Hoctnoatb".)

(Sine bet ttlufcnertnc tluc-u.it’e vim Stiftet® „«Stubien" bei

0. 5. Stmelaag, tteivilg.)

freilich allju engbetjigen unb ftrengen Sbeorie

mürbe er laum auf ben Bauten eine« Surifei«

Vlnfprud) madien biitfen. Statt bet ittfpriing»

lieben Bnichauung unb be« elementaren ©efübl*

erhalten mir bei Sietotbt oielmebr beten Seflejre,

ihren inteUeltueden Bibeticbein in einem feinen,

gebilbeten ©eifte unb Herfen. 3* i“fl( auSbrfid»

liefe: ©eifte unb Herfen; benn e« märe falieb-

Sietotbt etroa ba« ll)tifd)e ©efübl abfujpied)en.

Heinrich Sierorbt.

Gr oetfebraäbt nur, e« au« bem fierjen unmittel»

bat auch in« lt)ti|cbe Bott auSfltötnen fu taffen ;

alles gebt bei ihm erft burd) ben ffübitaum bet

Silbung. Sein Sefle« leiflet er baber auf bem
Ölebiete bet befefereibenben unb erfäblenben Sltrtl,

in ©ebiebten, betten fiefe icbon ein ftatfet epneber

Ifug beigeieüt, unb non biefem Reibe bat er benn

auch locitaus ben gtöftten Seil feinet poetifdten

Genie geroonnen. Sa« befte Hilfsmittel roaren

ibm balüt bie fablreichen Beilen, bie tbn butd)

ganj Seutidilanb, butd) Cftetteid)=llngnm, Hol*

lanb, Slanbinaoien, Rtanlteid), ©tiecbenlanb unb

not allem butd) ba« ihm fu einet jmcilen geiftt*

gen Heimat gemotbene 3'oüett führten. Son
übetaühft btadjte jein Stiffenbud) reiche ?lu«»

beute an maletiidjen Silbern, an plaftifcben ©e*

ftaltcn, an itbarf ausgeprägten Silhouetten beim.

Gng Berfduoiftcm fiefe bei ibm ©efd)id)te unb

©egenroatt, immer roiebet fiept et im Spiegel

unfetet Sage ba« ülntlij) bet roedtjclnollen Set»

gangenbeit auftaueben, ein feaud) genügt bem
tunbigen H'ilorilct unb Sptadigelebtten, um ibm
gleich eine ganje ©täbte», Sänber» unb Söller»

geiebtebte Bot ba« innere Buge fu jaubetn. Unb
lua« Singg in feinet „Söltenoanberung" nicht

oetmodtt bat, ba« gelingt babei Sietotbt auf be»

fcbeiheucrem Baume oft oorttefflid), nämlidt ben

ffleifl, bie 3bee einer gefdiiebtlicben Grfcheinung,

eint« Solle« ober einet ganjen Gpodie au« bem
bunien Birtioatr bet Gteigmjie berauSfuIäulern

unb in ein — roenn aud) mtiften« niefet getabe

jonbertid) Inappe« — ©emälbe fu bannen. Sabei
(leibet fiefe Ihm manche« biefer Silbet in ba«

behagliche Wtroanb bet anelbotifdien ober gente»

haften Gtjdlilung, fo toettn er bie „gute alte >jeit"

in einem „Baditbilbdjen" jcbilbett:

freuten ficb brei (Mafien

Vlm alten SMnbcnbaum,

®cr $dlmonb flteist ben blaffen

(Molbi(l)cm auft blauem Kaum.
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Tic Tifirrtini in Pen ipi(ten

Sdilajmiipcn fotmnro für,

Gciprädje baltcnb fifien

3 io lang nod) por Oer I fir.

ffm rrtnrmc Per qcriilmitcn

StoPiidianpadu ifi gut rult’u!

iVonbbell flinh’n Pie geblümten

Sdilaitöde pcni Säumt. —
'JuidiliiMi'.'icihoninoidjnirtlcr

Sdictirtii all me 'fielt mit Wacht,

llnP Siartibar, Da« uttP Selter

Sie tpiintd-en fid) : Out' fiadit.

üKufilaiijdiet liebmäftiget Sobllout, ahnung«*

tiefe Stimmungegeinalt tparb äterorbt nittn per»

gönnt; tppiil aber mein er bet Sprache tnie ein

geiebidter Grglünftler fformen unb Gebilbe abgu*

jtpingen, bie fie fiel) pjt nur toibertntllig gefallen

löftt, bie jebndi, ipenn fie bofteben, bttrdi biefe

nodi biilb burdiidmnmetttbe Spröbigleit be« Dia«

terial« nur um io rciguoüer tuitlen, unb bie und)

maditnoller erfdieinen tnütben, tuenn fie ftd) nidit

guioeilen mit trivialen gutaten, abgcgtijfenctt Dil*

bent ober fatopprn Senbungen miuhlrn, bie fdion

Per gute Gejcbttiad bent T tdjler oetbicten iollle.

Sierorbt gehört nicht gu ben »Dicbemen“ ; er

betont fogar mit einet getnifjen Gejliffenillthlcit

feine Siebe uttb flnbänglichleit an ba«, loa* un«
bie Welcbicbte unb Überlieferung an fidleren Wütern

gegeben bat. Sein fpumor betoabrt ibn baoor,

hierbei in« fjebantiiehe unb SUeinliche gu fallen,

pielmebr Ift ce immer eine ftarle, innerliche, in

ftd) gefdilofiene unb gefeftigte fjeifünlid)feit, bie

ba au* inneriter Übergeugung gu un« ipriefat.

Genug, r« lohnt fid), mit biefent Siebter nähere

flrlanntfehaft gu mattien unb Rreunbichaft gu

fthlieften. Tagu bietet ftd) bie hefte Gelegenheit

burdi bie 9lu«toahl feiner Gebichte, bie

Subtpig ^ulba gum fitnfgigften Geburtstage feine*

tvreunbe« gtiiammengeftellt hat Upeibelberg, (Sari

Sinter« llninrifitätebucbbanblung: ffret« I 911.),

unb bie au« allen feinen Sammlungen ba«

Slefte unb Tautmbfte uereinigt. — Ter gleldi»

geitig eridiienenen Stiibie freintich Sillen»

fein« über flicrotbt (ebenba: mit flilbni«

1 9)11.) lamt ich leinen fonberlidten Weidimad
abgeioinnett

; fte ift in einem unruhigen pane*

gmiidien fr eft ton geidjriebctt unb lägt bie Iri«

tildten 9iaftfiäbe perntijjen. ff. 3).

Heues von und über fiidjard Wagner
Ter not 3ahie4jnfi etfdiienene ürieitoeehiel

SRicharb SagnetS mit 9fatl)ilbe SeienbonI (hier

feinergeit emgebenb beipiodjen unb getoürbigt)

hat jept eine cbenio toettpoUe tpie noitoenbige

ISrgängung erfahren, inbein Per tyetauegeber

ltne* Buche«, fjrof. Dr. Solfgang Gottber
in fRoitod, einer unferer beften Sagnetlenner,

un* nunmehr audj bie „töriefe SHitharb

Sagner* an Otto Sefenbont" (1852 bi«

1870) in einer poüitänbigen Tluägabe oorlegt.

I Di i
t

gioei fjotttüt«: Berlin, Slleganber Turnier;

geh. 8 Dil., geb. 3 9H, in fwlbftgbb. 4 911.)

9lit Bebauern hat man beim Gricbeinen jener

eriten Sammlung bemerlt, baft in einigen ;feit»

räumen, gumoi in ber güridier, Diiindinet unb

T tibiebener Bctiobe, bie Briefe nur äuftetft fpär»

Irrt) jlieijen; hier fmbett fid) nun mandie biefet

Süden gejd)lojien. jo baft beibe Setöfjenllicbun»

gen gufammengenoitimen ein uoüe«. reute« Bilb

ient« eingigen ifreunbfebaflbbunbe« eine« über*

tagenben Genie« unb gtneier ihm in neiblofer

Siebe unb Beinuitbetung gugeianet Dienidiett

ergeben. 33a« jebon au« jener erflen Briei*

fammlung für alle feineren .flötet beutlidi unb

ungroeifelhaft hetoorliat: bie 3nlegrität be« ISlia«

raller« oon Stau Diaibilbnt« Gauen, Cito Se»
icnbonl« eble unb grofthergige Gefitinung, ba« er»

fährt in biefer neuen flublilation eine tocitere

toilHommene Beleuchtung. Geluijj, audj ber ffer*

genöbunb biefer brei Dletijdun blieb im Saufe

ber 3abre Pott Heitren Berftimmungen unb Ttii»

billigen nicht ueridionl, aber bie Ileinlidien

Diädile ber Gijerfudit unb ber Seibitiucht, bie

fo oft mit bem SjergeuPlrben ber Slünftler ihr

Spiel treiben, hoben ihm auf bie Tauer nid)t«

aubabeu tonnen, Sohrbajt groft gegeigt hat fid)

Ctto SeienbonI naiuenttid) in bem icbidjal«»

jchioeteit Sommer 1858, al« iHtdiarb Sagnet
am 17. Pluguit iein »Jürid)er üliijl aufgeben

mufue unb nadi Brnebig reifte. (Sr inuftte, baft

er leiner jvtau gang oertrauen burfte, baft ibre

Siebe hod) über bieftn IStbengrfinbett in fdjmerg»

errungener, reinjler Betllüiung fdnoebte. Siier

uiar nur butd) freie Weinähr Söfung gu geioin*

nen. Begeicbnenb jür bie Geiinnung, bie über

bteiem $ergen«bunbe inaltete, ift eine Stelle au«
©agilere flanier Brief nom 29. 'Jlopeiuber 1859:
„Sinber, baft mir brei finb, ift bod) ettoa« jebt

Grofte«! G« ift tinuergleidilid), mein unb (Suer

gtöftter Triumph! Sir fteheir unbegreiflich hoch

übet ber Dlenidiheit, unbegreiflich hoch! Ta*
(Sbelite tnuftte einmal Sahiheit inerben: unb

ba* Sabre ifi fo unbegreijlid), toeil e« fo gang

für fid) ift. Genieften mir biefe« hohe Wliid:

e* hat leinen Küpen unb ift gu nicht* ba —
nur genofien lann e« roetben, unb nur non

betten, bie felbft e« fid) finb."

Selenboitt mar, felber luttflgefinnt unb lunit-

petflänbig, aber ohne alle eitle Selbflgefäüiglcit,

bem Slünftler in all feinen materiellen Koten

ein treuer unb freigebiger £ieljer. Sie gart»

finnig unb nornelim er babei gu Serie ging,

geigt allem bie eine Tat: bie ihm einfl geithen!»

reu Partituren non „Wpeingolb“ unb „Sallüre“

gab er auf be« Dieifler« Sunfcf) ohne gögem
in Sinnig Subin'g« fjul. S( ud) bie nieten Sdirif»

teil, bie auf bem gtiinen fiiigel bei gürid) im

Sefenbonlicben fieim nerinahti lagen, tnurben

fofott bem HJleifter fiir fein {inuoardiiu guilid»

geidienlt. Toit, an geioeifiter Stätte, ruht jept
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auch atieS, roaö grau Säeftnbonf nod) für ucf)

jurticfbebalien batte, Wange iie lebte.

Imidin Jahre bet! ©agnetb trrit in 3>itidi

gebauert. Jou tmt tr an feinem '.Vibeiungen»

wert unb bem Sriftan geidjaffen, aber bie Stirn»

mutig jener 3oI)te innig»trauten unb bod) tjoct)

iibei ben Sliltag erhobenen Betjanuntniein® bat

ben 'Dietitcr auch noch lueii auf ieinen iuitleren

SebenMoeg fiimru-i begleitet, imb nod) in manchem
onbevrti ieinci 'Stile lobt ein yiaucit jener uiinri»

gefllirtjnt lagt. ¥11*5 fprohe be« tjerjltdien luueb,

in bem bie tuet Jicunbe oerlelnten, mag ju»

nSdlii ber eine Brief bienen, ben Seiner nach

ieiner 'Sbreife nun güricb aus Benebig ifKontm»

bet 1838] an Ctio tüeienbonf richtete, aie bet

ffitmillc eben ein Heiner Suabe »an je^8 3ah‘
reu geilorbtn war:

„Siebet Sttcnbonfi 'JSein lebte® Soll an

3brt fyiau war mein Segen jnr ßtgltbung

3tirei fiinbtri — 3brt Kadjritht bat midi tici

erichftilcrt. — Siebmen Sic bie reiche 7 teilte

be« JrctmSe« als Stenn teincv Siche! Such

bie Jtiuber fmfc tnii wert geworben Jcb weibe

ben fleim-n Wuibo irtjiuei ;li<li eermifien, wenn t.li

an Üiiei vu:b benlel C iiintnu’l! CS ift

aUeS io emjt, u> ernjl! — lln-S liegt nicht«- ob,

als Meiern Cinflc Scltblieit unb 'l'Jtlbc gu

geben: abei betömpfeu wir ihn nldjt! ßr ift

untere ßiljebung unb wirb unjet bS i 1 weiten!

— Jd] bin noch unter bem unmiuelbaren Cin»

binde Sbter Sactiricht. Sie gern flöge ich jo«

gleidi ,;n Sud;, um ,;u nLtflm. Sagt iSitdi auS

meiner lieifien Teilnahme ben 7 mit geben, bau

iet> innig mit ßiid] leibe! Unb jo — über boS

jiühe ÜSrob bes lieben Kleinen — Tan 1 ! —
imb ein bcrglidjeS Sei-cmot)!' Jlir Sfitharb

©eigner.“ —
finnig .Vutii’ig l-r-n Baratt war eS, ber noU-

enbete, was bie SejenbonlS für bie SJetiung unb

(Kenefung beS flüchtigen Äriftetb als etfle wahr»

bofi äiroeiläjjige imb tailiiifiig« Rteimbc unb

•Oetjet getan batten. Sie ©eigner Meie greimb.

iflwit autfnfitc, bafüv mögen einige Stellen beS

Briefes gongen, ben er am 31. Juti 1865 auS
Bifindien nit Seieubouf ridjiete

:

„Sieber Scienbonl! Komme idt ouih wenig

gut üinlie. um mit einigem Bewitgtiein mein

iiergongcnes geben mit oorjuführeu, fo genügt

cs, n u
i Jljten flinnten mir ju nennen, lim eine

ber bebenteiibjlen Berioben meines Snieiub in

bei Seift beutiidi mir gmiirfjunifen, baji mein

.ftcri, fogleid) uom weichftnu Xaulgefühl Mttdi»

itibint, für 3hie ®ütc imb g-reimbirttait freunb»

lidi geneigt ftd) igigieu jumenbe, Sie Jbte

Bretiiibfdnifl, bie Cpier Jbtci Siiiintge, mir ben»

und) [eine ülube, leinen aneben bringen (atmtert,

liiufi id) mir gi eitiSren Indien: id) »eiiiehe es,

wenn id) inne werbe, wie fein l'CiiöliiitS bei

Seit, leine gteunbidHift, icine Siebe mir n»b*

ven gtieben imb iKulif brtugen ionnlen. 3eh

tterftebe bie Vergangenheit, m weidie audi Sie

fo uatje «erjdilmigtii waren, inenn id) auS ben

feltfanitn Spannungen nnb Itufiegniigeu bet

©egeumavt, ui weidie bie jdimiitmertjebile, tunigfle

Siebe eines umnbetbar begabten lönigliehen

Jünglinge ,;u bem geveifien, rubejet)iiiüd)ligra

Blannt ftd) iiiiidjtig tingerooben hm, am' iene

Befangenheit jurüctblide. — ffiir iit Jrieb'

unb )Hube nidii befdjieben: — bae hat benn

loobi einen tiefen liinmb! - diber wie glüdiidi,

wenn idi loenigjien« in bev ßrinnerung j>riebeu

fiitben (nun: Iniieit Sie midi Im (.üebciiten nn
bie Seit, wo id) in 3hrcm Sdingc lebte unb

id)uj, aiiüst -.räumen 1

.-Jimi hat fid) Diel mit mir geftitbert. Cs iit

alles jiemlief) neu um mid) genunben. 3>nd) be*

lebt bie neue ©eil mit bas Sueben, bie alte

©eit neu 5« beleben. Wnd) bie A'ihelungen ioüeu

mm tnieber aufgenommen, beruhigt unb btt ©eil

ooigeiührt werben. S3ad Jtuci gnMimiiltgiteii

imb aujepfemngterlifleu leUnabme nidti gelingen

ioBlt, lann ictit nur ein ftönig gnm ;iiele füü»

ten. Jd] habe Jbnnt belannt, baft mein Sehen

mit meinem gortgang aus Jhtet Siähc in eine

rlltömung geriet, welche alles Dcijdjlang, was
aui ba« (Beheiben meines Sdwjfenä beredjnet

UHU. Sud) bie n-idilidien Botfebüfie, bie Sie

mit auf hie Verausgabe her Sitbcliingcnwetlc

mndiien, oerfdgangen ftd) in einet Stunciibung,

weidie mit bieten Stört Ich in feiner förbeinbeti

Begehung mehr fianb . .
.

jini ben l'liigniblirt

begieifen Sie, wie »otfidjlig tdi bnrin fein mu|,

ben lugenblntien, l.utm münbigeu ISömter in fein

gt tivofies Sllftem ber füisgcben für midi ju

»eriirirfen. Bet feinem geuer faftt er bie ¥tuf«

fiihtiing bei ©eile ieibft »or allem in bnS -Xuge

:

toti giünben eine btionbeie Sdmle jttr Vetan--

bllbuitg ber Taiflellrr, unb ein I'fiotibeics 7heo>

ier foll für bie fefllidint Snniielhtngen eibaut

werben. Sie haben jur lüenßge inahvgeuommen,

wie atifregenb foldje -fs I ei 11 c nach allen

Seiten hin toirfen, u elihe Btrfolgungcn
unb Bcbrohungen bitte ßniwürfe bes

jungen Jtiinig® mir bereits jugejogen.

3d) weig, bati Sie bei ßrjle feilt wciben, her

mir Met guv ißoviidii unb SSSgigung ill, imb
— bn eS tti 3hrtr SNachl tir — werben grabe
Sie geroifj Mud) Webulb unb Simhütbi gern mir

bnrin beifteben, biejc Borfid» imb ©iigiguiig

üben ju fönnen. S>it(e Serfe nbei, n>elihe mit

nun me bas niinbefie inirel) be-tt ©eg btS Bet»

!ei)t» mil bem Bublifnm mehr eiubringen t8n«

neu, tnüm unb müfien nun bem Könige non

Bagern angebeSrtn. Schon .Xiijtau nnb 3ft>lbe‘

tocibc id) nirgenb« nitbcro jt aufführen laffen

— legt toobi aud) nie mehr feibfi in iViindien.

Stic .Siibelimgen 1 ionnen mir burdt bat Sfbnig

btt ?cation alb Stitgeidjenf iwtgetiiiut werben

mit bem etgtntllehen Xöealei, mil bau Spiel auf

(Belailen ttttb Sidjtfltjn'leii, fiaufen unb Sfiebt»

[aiiieti. hot es ein Cnbe. ©eiolft, liehet gtetmb,

nerfiehrn Sit mid) and) gütig imb miftbeuten bie

»ftflünbniipolle Bitte mir nicht, warn id) Sie

toerjitdi etirnhe, bem SoUeubet mtb Jiiiaitbrer bes

Sfihciuugenwttft® and) ben eittgigett Befig befien,

ma# bauon iitetu ffittl iit, jn gönnen ...

„Sit itht ich aud) tegt, ach' geruhe jegt tun

iauttei unb girier ÜmbrÜde bebotf, habe idi
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3bnen wohl nicht oerfidjern? ©eiche Mächte

über mein Sieben malten, um mein $>erj $u

quälen unb felbft mit bem Unerhörteren $u

ichtecfen, eifabren Sie ja, otjne bafc idj e« 3hnen

befonber« mitteile. Träumte id) unter bem berr*

liehen (Einbrud be« Stubium« meine« Iriftan

wenige $eit non wir II ich glfidlicher K Tönung
meine« langen td)mer$cn«reid)en Ktinftlerleben«,

fo btauebe id) Sie nur baran *u erinnern, bafe

id) nur adit lagen non ber fieidjc meine« eblen,

herrlichen Sänger«* juiüd lehrte, um 3bnen $u

lagen, wie id) non meinem ,ÖHiidr benlen muh!!"
9luö benfelben fchtnetyumjlorim Sammeltagen

be« 3al)re« 1805 flammt ein (Hebicht Tagner«,
ba« mir in ben ioeben non feinem oerbienftoollen

öiograpben (5. ftr. (Hlafenapp beraubgegebe*

nen „(Mebidjten non SHicharb Magnet"
finben (Berlin, (H. (Hrotcidje »eilag*bud)banb*

lung). 6« ift betitelt „9lnt 9lbgrunb" unb ift,

unter bem fvtjchen Ginbtud be« „liiftan"*(£v*

lebmfie« unb be« nlitylidjcn eiicbüttcntben lobe«

leine« ftreunbe« Sdmorr, in bet Ginfamleit ent=

ftanben, bie Tagner auf bem $od)fopf in ber

3agbbiitte be« König«, leine« neugewonnenen

jungen ftreuube«, genoß:

©a# feb' id) jeßt unb flögr* ihm nadijufinfen?

©ic bangte mir not ber (frltffunqv'nadit?

3ft e«, locil bort ben feiern id) fei)’ ciblinfen,

1c« Renditen meutern feditdial halb gcladil?

©ie firablt er jept, al« ob mit mädjt geii ©infen

Tabin er beute, wo ein (Mlfid mir wadjt?

3lt'« Triftan, ber mir feinen örufc entienbet?

feieglinbc, bte bc* ^rubet« »liefe tOCUbet?

liefe „(Hebichte SHichaib ©agner«* flnb bie

«weite neue (Habe au« bem (»aufe ©ahnfrieb.

bie mir bie«mal allen ftveunben unb fBerebrem

be« SRciftei« an« $er« legen möchten. 91n« (>fr«

legen, aud) wenn mir oorauSfchicfen müfieit, baß

in btejen Iputchen fßoefien übenafchenbe fünft*

leriidje (Haben nid)t ober bod) nur febr fpärlid)

«u finben iein werben, ©agner war fein ürjriler;

feine poetifdje Begabung erfdjöpft fief) «um gröfcten

unb beften Teil in feinen bramatifdjen lidjtun*

gen. ©enn feine fyamilie biefe Sperre troßbem

nicht in bem »aireuther (>au«arthio ichlumniern

laffen, fotibem fie ber ftllgemeinbeit «ugänglid)

machen wollte, io tat fie ba« in ber riditigen CSrr*

fenntni«, bah lt)ri|d)e (Helegenl)eit«gebichte iHidiatb

©agner« ihr (Ericheinen oor ber Cfientlidjfeit

auch ohne ionberlicben fünftlenidien ©nt, allein

burd) ihre htftorifch*periönlid,'c »eben Jung «u

recbtfntigen vermögen. Taft ©agner ielbft auf

bie geiamntelten „intimen Stobfeufaer feiner

9Wufe" fein gro&e« (Hewicftt gelegt bat, gebt au«
bem Umftanbe Ijeroor, baß er meitau« bie nteiften

biefer (Hebidjte bat oerlorett geben laffen. ftünfyig

$abte feine« fieben«, von 1813 bi« 1804, alfo

gerabe jene« halbe ^abrljunbert, in bem ber

ilc'eifter bie größte fieidjtigfeit ber '}?robuftion

• fiubwiq fedinotr Don (£arol«felb, ber im Sllter

oon neunun^waiijig fahren am 21. 3ult 1800 nach

fur$er fttanttjeit in Xredbcn geftorben mar.

befafj, finb in ber Sammlung burd) faum &man*
*ig (Hebidjte oertreten. 3n ben lepten fahren
jeine« fieben« folgte feine Umgebung baffir, bafj

auch oon ben fleinflen 9luf$eicbnungen be« SJlet*

ftei« nid)t« abhanben (am; aber Diele ber oon

nun an jorgfant oenoabtten (Hebidjte waren oon

©agner blofj mit »leiftrft im Konzept bingeworfen

unb nie in« reine geidnieben worben: ein beut*

lictie« Reichen, wie wenig er fid) auf biefe freunb*

ltdjen Öejcbenfe flüchtiger Stunben zugute tat.

3aft gänzlich fehlt in ber Sammlung bie fite*

be«lorif; einige fd)er^baft=bumoriftifd)e lagebud)*

blätter,
fr.

SB. au feine elfte 3rau Winna, red)*

neu faum binber. 9lud) bie politifebeu (Hebid)te,

bie fid) namentlid) auf bie ^reignifje ber 3ab«
1848/49 unb 1870 71 belieben unb allmählich

oon faft anardjiftifdjer (Hefinnung $u begeifterter

König«* unb liaiiertreue übergeben, bürfen auf

großen poettfdjen ©eit feinen 9lniptud) machen,

la« bejie finb unb bleiben bie an König Sub*
wig gerichteten perfönlicben üöefenntnifie. 9luber

ben oben angeführten Seifen oerbienen noch

folgenbe au« bem Sommer 1804 ftammettben

beroorgeboben ju werben:
4

©a« bu mir bift, fami ftaunenb id) nur (affen,

©enn mir fid) jagt, wa« ohne bid) id) mar.

SNir fdjien fein Stern, ben tdj nidjt iah crblaffen,

Stein le^te« Sofien, beffen idj mebt bar:

Äuf gute« ölüd ber ©eltgunft iiberlaiien,

lern müiien Spiel auf »orteil unb tHefabr;

©a« in mir rang nad) freien fiüniitcrtaten,

feal) ber (HemeiubeU fiofe ficb Oenaten.

lie liefe (Ergriffenheit eine« unoerbrficblicben,

unwanbelbaren lanfe« jpriebt aud) au« ben

Seifen, bie ber SReifter nod) an einem ber lepten

©eibnad)t«abenbe an „feinen König" richtete:

ler »turnen eble Socnbe,

ler Wrüfic fanjte ^aft,

»ei ©intcr« feonnenmenbe

feie mahnen halb jur 91aft.

(Euch tfiiT idi, teure ftänbe,

Tie eötft im Sturm id) faßt’,

lie, al* muh Slot umfettet,

l’iidi töniglicb gerettet.

loch genug ber groben! 911« neue lofu*

mente ©agner« reichem fiebert werben bie

©ebidjte, wie fd)on bie wenigen 3^,alf Sur

nüge geigen, nicht gering gefchäpt werben bürfen.

Kein« unjerer großen ieoolutionären (Henieä

ift länger unb fchmer^licber oerlannt worben al«

©agner; be«balb begrüßen wir jept alle«, wa«

flur tieferen unb innigeren Kenntni« feine« ©eien«

beitragen fann, mit um fo banfbarerer 3reu^e-

9Wcbr nod) al« bie persönlichen »efenntnifjf t«

Briefen unb Öelegenbeit«gebid)ten oermögen für

biefe genauere (Erfenntni« be« ©feifter« freilich

feine „Schriften" £U willen, au« benen man
heroor^ieben mag, wa« unb wieoiel man will,

man wirb immer ben ganzen ©lagnei baheti.

»on blefem (Hebanten gebt eine deine bübfehe

»eröffenilichung ^>an« oon ©oljogen« au«,

ba« ©agner*»reoier, ba« biefer unemtüb*
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licfie ©orfämpfer für 23agnerä 3iubm unb 23ir*

fung für bie oon JRidjarb Straufs öeraudgegebene

Sammlung „Oie Wufi!" jufammengeftellt bot

('Berlin, ©atb, Warquarbt u. Co.; fartoniert

Wf. 1.25). Wit jdjaifem ©lief für ba8 ?3efcnt*

lidje unb Cf)araltetiflifd)e bot ©otogen ba auf

fnappem Summe aud ©Jagtrerd „©efammclten

Sdjrifteti unb $id)tungen" fomie aud feinen

Skiffen in „Weifterjprüdjen" audgeioä&lt unb

aneinanbergefügt, mad SSagner über „$eutfd)e

$lrt", über „©Seit unb 3e * 1“» über „öffentliche

Äunft", über „Orama unb Xfyeater", über

„Wufif" unb bad „ibeale Jtunftiocrl" (©aireutb)

an Gabariten unb ©eiradjiungen niebergelegt bat.

©on felbft führen afle biefe SSagneiifcben 9lud=

fübrungen immer mieber auf bad eine unirenn*

bare ^beal bed Wenjdjen unb ftünftlerö: itunit

unb Scben; fo bat man aud} in einem febein*

bar gufäüigett unb belanglofen ©rudrftürf immer

ein Spiegelbilb, einen Slbrifj bed Wanken. Xnd
©üdjlein ift mit einem ©ilbnid bed Wetflerd (in

fceliograDüre) ,
brei ©oflbilbetn in Xonäpung

unb oier ftalfumlcd oon 9?oten unb ©lieffteQeit

audgeftattet.

ftür biefelbe Sammlung (©anb 5) bot ©Sol*

jogen eine nid)t minber empfehlenswerte Wono»
grapbie „©aireutb“ geschrieben. (Xetielbe

©reis. Wit einunbjmaniig ©oübilbern unb einem

ftafftntile). §ier febilbert unb erörtert er in tem»

peramentooüer Xaifteüung ben ©ebanfen oon

©aireutb nach feinen ©bfidjten unb fielen, nadi

ber Crtttoicfelung ber tyet unb ben Urteilen ber

©Seit, (barafterifiert bad ©aireutber ©ublifum

unb toiirbigt bad „Slufcerorbentliche", bad in

©Sagnerd erhabenem ©lan beroortrat. Cigene

Kapitel befebäftigen ficb ferner mit bem „©arji*

oal" unb bem ÖJeift biefed ©übnemoeibfeftipieled,

ein befonberer ©bfebnitt mit ber ©efebiebte oon

©aireutb, b. b- mit ber Cntmidelung ber fteft*

fpiele unb mit ber ihnen bienenben Künftler»

febaft, beren £>auptoertreter bejprodjen unb und in

guten ©ollenbilbem oor Slugen gerührt werben.

$• s.

Zu unseren Kunstblättern

kesser Ury

Hie Schöpfungen Seffer UrljiS roerben ein.

mal, fobalb ber Parteien unb ®unft non

ber allmächtigen $elt hinroeggetoifcht ift, alh

bie Cuinteffenj beutfcfiet Sejeifionälunft ge.

prieien merben. Schon alb blutiunget ?ln»

jänger etjafile er unberoufct bab ßiel ber neuen

JVunfl, in welcher unfete fiultut fidj oeriüngen

unb alle unfeten äfitjeti jdjen Cmpfinbungen roie.

bergeboren roerben foltien. Sag Unj »ofjbem

niemalb in fReih unb ®lieb mit ben anberen

hinter bem Sejeifionbbanner einhermaridjiett ift,

lag tjaupljadilid) in feiner berriidi einlamen

fRatur begiiinbet, bie Teine fjugeildnbnijje ju

matben oerfieht. 3d) habe nodj me einen Sliinft«

ler gelegen, ber fjreub unb Selb beb fiunftfdjaf.

fenb in jold) impreffionifliftpen Superlatioen am
eigenen Seihe erfahren unb empfunben bat.

©ie ber olle fflenjel, hat litt) Immer nur bie

9lrbeit getonnt, ©ähtenb bie ®enafjen feiner

3ugenb auf ben Sotbergrunb beb SKartieb tra«

ten, infjenierien unb politifierten, jafi er in fei*

nein Sämmetlein im Sdjroeifie feineb 9lngef«hteb,

ober marb er in einfamen Dtaturminlrln um bie

oetfchleierte 3phinjr unb lüfte ihre ÜHStfel, roie

bie anberen fßttfje tnadlen. Sin unaufhaltiamer,

ruhelafer ffrang flaihelte ihn ju ben blauuerfeuf.

jenben {Jemen, roo mir bie fflotlhett roähnen,

ben flrengen, ftrafenben fflolt, ber ben atmen

Sterbliehen filr bab ®nabengelcbent ber Jlunft fo

siel ißein auferlegt. So eine ÜQnftlerfeete gleieht

einem hohen Segel, in bab bejtänbig ber Stumi
ftöjit. Vorbei an ben loelenben Ufern, roo aub

laufeiligen Sauben bunte Weiber rointen, geht eb

jäh in unbeftimmbare ©eilen, auf bie tein Sone,

pafj beutet, bab eben erreid)te 3iel roirb in bem.

felben Slugenblief roenlob, roeil foforl roieber an.

bete .{tele loeten. Stuf ben Sorbeeten ift nicht

gut mhen, roeil fie mit ber fforneultone bureh.

flochten finb unb in bab cj'eifch einfehneiben.

3m ®runbe liegt aber boeb bab ®eheimnib

tünfilerifeher ®röBe in bem Iitaneneljrgey, fteh

felbft genuggulun, fteh mit bem eigenen ®e.

roiffen inb reine ju feiten. Ta jeboeh ftarfe

Naturen niemalb ®enüge finben, fo roerben fee

bab Sepie unb (löchite (elften, roab fDtenfdien.

macht oetmag. Unb fo hat auch Seifer Uri) bie

ihm ocrliehenen ®aben mit fauftifepem fftang

bib inb SiuBerfle ju fteigem uermocht. Hie $eit

roirb eb lehren, baff eine funflgefebichtlieh neue

Slote an feinem oielumftrittenen, nuttmeht aber

fiegrelchen tarnen haften bleibt.

Sefjer Unj ift ber geborene 3mpre|fconift.

Hab roar er fchon, alb er oor groeiunbgroangig

3apren bie Hüffelborfer Schulfudiieiei über ben

Raufen flieg unb mit beiben fjüften in bett

alleinfeligmachenben 9?aturalibmub bineinfprang.

fjür bab Sicht roar er ptäbeftlniert. 3U itinem

giel gu gelangen, brauchte er leinen fDfanet

ober 'Monet, bie bamalb übtigenb aud) noch

nicht an ber Strafte iaftm. Qb ift geroiß lehr,

reich roahrgunehmen, bafi nicht alle beutfehetr 3m>
preffioniflen tton franjöfifchen ®naben finb. {J-ü

r

Uri) roar eb jebenfallb ein Segen, bah er In

hJarib nicht mit ben nadjmalb graften fetten

fjühlung geroann. Hab hätte roobl felbft einen

Quertopf roie ihn nerroirrt unb ttor allen Hin«

gen abhängig gemacht. So aber folgte er bem
eigenen Stetn, unb ber führte ihn aud) fel)r halb

oon bem ieelenlofen füaturalibmub ju jener poe>

tifch unb ibeut burchtränlten liunft, bie in ber
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Stimmung unb im £ii)tnnu« auf bi« 'Matur gip*

i«lt. G« ifl fine jtveifelbafte ©abtbeit, bas

iietfinfliidj« : 'Matur unb ftunft fei «ine« nur.

Jfitr ber fganbiverler malt bi« Slatur nb, ber

Künfllet vergöttlicht [ie. 3n b«r fiaileütedmit

idiuf fid) litt) ein ©erfjeug, jene non ber '.Matur

nur angebeuleten unb angeregten Stimmungen
unb poetiidten (Belichte in ber Üiunft einer leite*

rtjd» erregten unb begeifterten Stunbe bi« junt

legten .fiaurti feftjulegen. 9Iuf bieiem GSebiet ift

er unübertroffener Weiftet, unb in bleiern Reichen

finb feine Schöpfungen von unvergänglichem

©ett. Sngeiidn» feiner beiten ilalienifdjen ober

tbtttingildien tffailefle fommt man tnobl in eine

Stimmung rote nacb bem fflenuft eine« (Hoetbt*

(eben tMebicbte«, iva« beiagen loiO, bafi hier ein

legte« ;jie! gemeiittrt tft.

Sa Um ein abioluter ttolorift ift, mar e«

bislang nicht möglich, in ben Sdpoarpoeiftrepro*

buftionen feiner Itanbjtbaften unb iogar feiner

Siilbnifje ben iptingenben 'liunft (eine« Schaffen«

bilbltd) ju oeranidtaulidten. 9lUe SJetiudte uott

tfarbennadtbilbungen idicitetten, toeil hier in ben

bijfijilften Sonett bie Seele bieier eigenartigen

.Vt uitft lag. Um fo größer mar baber meine

Übetraidiung, in ben hier toiebergegebenen btei

SMerjatbenbiuden ba« beide Problem faft reftlo«

gelöft ju leben.

3unt erftenmal, role aufibriidlidi betont inet*

ben mufi, erjdjeinen hier ©liebergaben
Urpidiet öemdlbe im garbenbtud. Unb
ferner: in ben btei fatbigen 9lbbilbungtn ift ber

Unliebe 3mpit)fioni«mu« von uevidiiebenen Sei*

ten ju ftubieren. Wan tuitb unidtliiifig fein, ob

man ber „Strafte in Sdjtoarjburg“ ober

ber „Same am ffenftcr“ ben malettidten ÜBorjug

geben ioü. 'Jfun, biele« Silb ift im gegentvdt*

tigen 3a()re cntflanben unb teigt alio be« 'IM ei*

flet« legte« unb reiffie« fiönnen, jene« aber liegt

etma tdion neben 3abre jutlid. Silber ba« tut in

bleiern Jolle nidtl«, meil e« in fid) maleriid) Doll*

enbet ifl. Wan fdjaut ba auf bie Strafte, toeldte

von Sdnoatjburg uad) bem Svlppftefn führt. Ser
blau burd) bie Obftbdumc ftbimtnernbe ©alb

fteigt bergan |u bem berübmlrn Slu«fidit«punlt.

Sie Strafte liegt in ber ooBen Wittag«)onnrn*

glorie, ju beren SarfleBung ein Svfreiftonift

natürlich feine aflerlegten Wittel bergeben muft,

unb jrtar ift e« Ihn hier gelungen, bte Sonne
an fid) jur flnfcftauung ju bringen, unb nid)t

etma burd) einen ber banbivetl«mdftigen Jton*

Hafte, toeldie bie 3Bufion be« Sltcbte« fünftlid)

erjeugra.

Gin Um buifte and) ba« ©agni« untemeb»

men, baS'flilbni« in« 3mpreifioniftiitbe ju ftei*

gern. G« ift rine maleriidie Sat, auf bem flarl*

roten §intetgrunb ba« Jnlanrat ber brünetten

berliner Same an fid) jur Weitung tounnen ju

lajjen, ohne baft bie galten Tönungen unb Wo*
beBierungen unb ber rofige flauet: be« toarnt

burdiidteinenben Ifcbett« bariiber verloren gebt

ober fid) abflad)!. Sa« tieffebtvarge fiaar ber

Same erjorberte einen Sonlrafl, bamit man ber

eigenattigen Grftbeinung voll inticiverbe. Watte

meifterbaft ift btr Satbenaufbau, ba« gebt toie

auf einer Tonleiter: ber mollige unb ftumpfe

Ton be« iitlje«, ba« lübi überbauebte filetb,

ber ftarfe 3niarnal=, ftdrtere $aat* unb ftärlite

unb böcbfle .fjtnicigrunbton.

©äbrenb bie beiben eben gelennjeidmeten 9MI*

ber in 'JSaiteü gemalt finb, ift bie „Same am
Senftet" in Cl gemalt, In tuelcber Tedmil Un)
eine methotttbige ©uebt be« Uiortrage« ju ent*

toideln pflegt. Sie Same ftebt im Steiler be«

fiünftlec« unb blidt auf ben Sloflenborfplag

binab, unb bie Sonne tut ibttt ben GlefaBen,

mit aBer Wadgt bereinjufebauen unb ein Spiel

von '.Heileren ju erjeugen, bie eine« Waler«

beBe ffteube finb. 3 (!>et fjSinfelfhidj ift ba ein

Trumpf, unb aBe« Kluft baraui binau«. vor bte*

fein unerftort flarten malerifcben ©eift be« Samen*
(leibe« bie ©afjen ju flreden. ©ie ein retbier

Waler ein Sdjtvarj finbet, ba« fcbtvärjer al«

jthivarj, fo bat litt) bier ein ©eift aufgebaut,

neben tveldiem eine Sdjtvanenbiuil grau anmuten

mürbe, ©ie io etma« juflanbe gebracht tuitb, ift

ein Oiebeimni« be« Wettie« unb batf baber nicht

verraten roetben. War. fllapfilber.

HJenmnuottUdi rrttr.ictt con l>r. grirjridj lujcl in f)i;rltn*$( icOcnau
unter üttmuiifuim von l>r. sibolf GMafer (gurjcst in 0)om>.

t»rud uub Verlag uois George 2Ücfierutann tu 4*iaiiii jdjiue'.g.
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III

Schnell jdjminbcn bic Sage, wenn üiefae

ße mit ißrer greube füllt, rnjcl) wer»

bcn fie ju Sod)cn, unb bic Sodjen

gleiten in SDlonate unb gaßrc. Still unb füg

uergeßt bie 3eit. unb bie. bie lieben, Der»

geffcn ißren ®ang. SHafdjer lommt bn ber

grüßling, nirtjt unerwartet, foubetu erwartet

wie nie juuor. Xic Sonne mitb wärmer,

boS ®rab toitb grünet, bic Suft reiner, ber

tiimmel blauer. Senn ber Jiütfutf jebreit, ift

ber Sommer nab, unb wenn ber Sommer
lommt, blübt bie ganje (Srbc.

Jfartn fi^t am Stranbe bnmtcn beim

See; burd) ißte ginger rinnt ber Weiße

Sanb wie burd; ein Stitnbcnglab, bab ftctb

gebrebt Wirb, cb’ ber Sanb aubgeronnen ift.

Sie benlt batan, baß ße oielleidjt am nfld)*

ftcn Jage nicfjt meßr einjam tjier ju fißen

braud)t. (Sin anberer mitb bei ü)t fein, ein

anbercr, bcm fie all bab jcigen lann, bab

ße feitber immer (infam genoifcn bat, aber

nie fo wie jcßt. See unb Salb, Salb nnb

See, ad bab, tuab ißr geßört. Sadjle gebt

ße bann ßeimmärfb unb benlt im ®eßcn,

baß fie ja nur aubgegangen ift, Weil er

jeben Xog eine Seile jcßlafcn unb allein

fein fall, gm Sälbdien bleibt ße fteben

unb pfliicFt bie erftcn Slnemonen. Xann geßt

TOonoHlifll«, xnx. 691. — Xctcmta 1906.

(ttatftbrutf tfl umcrta.it.)

ße lädjelnb weiter, bie Blumen in ber

$anb.

Sic ift glüdlid), gliidlid). baß nicmanb fie

ftört, glüdlid) barüber, baß ber 3}alcr io

oft ocrrcift, gliidlid), baß Sacilia fie in

iHuße Ifißt unb nidjt einmal gragen an ße

ftellt. feilte fäßrl bie ältere Sd)Weftcr nad)

bem fßfarrßof unb be)ud)t ißte grcunbiit.

Unb Karin bleibt allein baßcim in bcm gro=

ßen .jjauje. ®anj ftill freut fie fid) an

allem, mab ißr fo fein unb lcid)t entgegen»

ladjt.

Sllb ße fid) bcm .fiof näßert, ßbrt ße einen

Sagen fortroUen. Sie weiß, bab ift Gäcilia,

bie ba fäßrt, unb alb ßätte fie nur barauf

gewartet, beftßleunigt ße ißre Schritte,

(Bringt leidjt bie Xreppe hinauf unb gleitet,

oßne an^ullopfen, burd) bie Xür ber grünen

©aftftube.

Sllb fie brin ift, fießt fie, baß bie Stube

leer ift, unb mit einem ©cfüßle ber tritt»

täufd)img bleibt ße fteben, alb lünne fie

ßcß nießt cntfdjließen, allein weiterjugeßen.

Xann tritt ße an bcn Ji|d), ftellt bic Sine»

monen in ein Safietglnb unb will wicbcr

geßen.

Sie geßt aber iticßt. ?Ilb hielte etwab fie

fe|'t, jo bleibt ße fleßen. 2!or ißr liegen ein
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paar ©üdjer, feine ollen, gcbunbcncit Inte

bie, bie fie jonft immer jal), jonbern neue,

jjeljcftcte, frifd) aufgejcßnittene. .darin nimmt

bie ©üdjet nncßefnonber in bie jfianb unb

fietjt fie on. grembe ©amen unb Sorte.

91 Beb, wag fie nidjt weiß, wab feinet weiß

außer ißm. 1a alfo ftel)t bog aQeS, wob er

iljr gefaßt bat, bon bem er jo oft fpridjt,

oll bog ©erwunberlicße, bog in ein paar

Socßen Häring ganje Seit oenoanbelt, fie

fo neu unb fo groß gcmad)t ßnt. Seife legt

fie bie ©ücßer mieber jurüd. Sag beben«

ten Siicßer jejjt? Sag bebeutet bie gottje

Seit? (Sine 3nfcl ift fie geworben für

darin, eine Snfel im weiten Diaum, auf ber

eg nur jmei ©ienfdjen gibt, fie unb nori)

einen.

Sarin feilt fid) an ben runben lifd) mit

ber grünen lede; in biefern einen Singen«

blid werben ißr all bie Uerflofjenen Socßen

lebenbig; fie ficßt fie an fid) »orübergleiten,

fießt nicßlb alg einen einjigen ffffenjcßcn, ber

Ibr Sebeit groß unb reid), ließt unb buntcl

jugleid) gemndtt bot. Unb fie freut fid),

baß all bog ißr gebürt, iljr ganj allein,

©iemanb außer ibr weiß eg. Sliemanb

wirb eg je rniffen.

(Sr bat ibr alleg non fid) erjfißlt, unb

allcg, wag er erjäßlte, war fd)ön unb gut.

9(ur eing ift bo, wag Harin gequält bat

unb immer quält, weil cg fo gefäßrlicß ift,

baß eg fein Seben gelten fann. Sie weiß

eg, unb fie wirb fein ©cßeimnib nidjt Per«

raten, Wirb nie bab ©ertrauen tnujdjen, bog

et in fie gefeßt bat.

Senn itb tranf würbe, bcnft fie, fo tonnte

id) iljn pielleicßt im Sieber betraten. Ober

wenn id) träume non ibm, tonnte itb ölel«

leitßt im Scßlafe fprecßen.

Sie benft weiter baran, baß er jcßt, nun

er gefunb ift, weit fortreifen wirb, in ein

frembeg Sanb. Sind) ©orig. Sie weit

mag bab wob! jein nadj ©arig? Unb Wer

Wirb bort mit ibm rebeit? Slber teilen

muß er, nun er mieber gefunb ift.

Unb mäßrenb fie bo8 benft, brängen bie

tränen fid) in ißte Slugen. Unb jum erften«

mal benft fie: Sag wirb aug mir?

Sminer bitterer fallen ißre Iränen, unb

mit auf ben lijd) gelegtem Hopf weint fie

einfain in ber grünen ©affftube, bie halb

leer ließen Wirb.

Unb brunten in ber Soßnftube fijit ber

junge Süßnticß im Seßnieffel neben bem lan«

gen lijd) aub bunfelpoliertem Ulmenßolj.

Seilte Sippen ßnb feft gejdjloffen, fein ©lid

ifi abwefenb. (Sr träumt nidjt meßr. 3um
erftenmal naeß langen Sotßen beginnt er

flar ju beulen. (Sr weiß, baß er liebt, Weiß,

baß, wenn er nod) länger bleibt, er e8 tagen

muß, weil er nitßt anberb taun. Unb fein

©emifien ift im Streit mit biejer Siebe, bie

feinen Sillen unb feine Vernunft läßmt.

(Sr benft an ba8 ©ejdjcßnig, ba8 fein gan»

jeb Seben geänbert unb ißn gejmungen ßat,

fein eigeneb Sanb ju Perlaffen unb in bie

Srembe ju jießen.

(Sr fießt fid) felber Por fid) an jenem un=

glüdfcligeit Slbenb, wie er. Pom Sein erßitit,

Pon Slngeficßt ju Slngefidjt bem SJfamie

gegeniiberftanb, bem einjigen 9)(ann, bem er

ßätte angweidien muffen. Sarum war bie«

(er ÜDinnn ißm immer fo juwiber gewefeit?

Sebßalb mußten fitß fid) gerabe ba treffen?

lab SBlut flieg ißm in ben Hopf bei ber

bloßen (Stinnerung. Stßarfe Sorte fielen

jwifrijen ißnen, julcßt bab Stßimpfwort, bag

nur mit ©lut abgemajdjen werben fonnte.

tarauf fam bab luell. ler anbere fällt,

mitten burtß bie Stirn getroffen. Sab War
benn all bieg? Sie war eä möglidß, baß

e8 gefd)eßen fonnte? CSS war aud) nitßtb

Weiter, nidjt fcßlimmer alg )‘o Piele ber tot«

gefdjwiegenen, Pergeffenen ©ejcßidjten, bie

bie meiften Samilien unter ißren ßeimlitßen,

nur Pon wenigen gefamtten unb nad) ein

paar Saßren pergeffenen (Srinnerungen ber«

gen. Slber alb er natßßer feinem ©ater,

bem alten Dberft, gegenüberftanb, fagte ber:

.Du bift ein ©erbrechet. 3<ß fenne bid)

nitßt meßr. 3<ß will bir fortßelfen, meinet«

Willen unb beiner ©lütter willen unb bamit

nidjt bie Scßanbe lammt über bie geaeßtete

Samilie, aug ber bu ein ©lieb gemorbet

baff."

lann mar alleb aub gewefen. Slnbere

ßatten jür ißn geßanbelt. 3n einer bunf»

len Stoeßt mar er im offenen Scßlitten, un«

beßinbert, ungejeßen, aub Stodßolm wegge«

faßten, Pcrfcßen mit einem ©aß unb einem

©rief an ein ©iitglieb beb franjöfifcßen ©e«

neralftobcb, mit bem ber ©ater wäßrenb fei«

neb Slufentßaltb alb junger ©iilitärattacßä

in ©ari8 befreunbet gewefen war. So War
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tt nuSgejogeit, um firt) im fremben Sanb

ein Sieben ju jttjafien, »ogelfrei, wenn aud)

bem ©efeß und) nirfjt verurteilt.

3d) bin ein ©erbreefjer, bet bem 9lrm

beS ©efeßeS entftofjen ift, bentt er. Unb ici)

ftefje im SSegriff, einen nnberen ©lenfdjen

eben[o eßttoS ju madjen, wie ici) eS bin.

Unb mit einem SUfoIe ftef)t eS bem jungen

gähnrid) Har bot Slugen, Wa8 er ju tun

fjat. Sr mufi ben ßauber brcdjeit, muß nod)

einmal fließen, bieSmal um fie ju retten, ble

er liebt.

3d) muß redjt Ijanbeln, bentt er. 3d)

bin gejunb jeßt. Unb ot)ne 3ö0trn gefjt er

bie Jreppe hinauf, um jeinen fioffer ju

paden, um ben Sdjmetj furj ju machen, ju

reijen, et)' etwas gejdjietjt, baS (einen Sillen

für immer binbet unb feinen Sntjdjlufj fort«

bläft wie leere Suft.

3118 er in8 3>wtuev tritt, fief)t er Sarin

baHben, ben Kopf in bie .jjfinbc gelegt, bie

auf bem Xifcße rußen. 93 ingS um fie her

verftreut liegen feine ©iid)er.

9lod) futjlt Sigfrib ©jßmram in fid) ben

Sdjmcrj be8 gefaßten GntidjlufjeS. 3lber

wie er fie fo fie^t, aufgelöft in eine Ser«

jweiflung, beren Urjadje er nicht tennt, aber

bod) fogleid) in ßuiammenfjang mit fid) fei«

ber bringt, ba Pergißt er ben Sittfd)Iufj, ben

er eben erft gefafjt bat. Seije nSfjert er fid)

bem jungen 9JiSbd)en, beugt fid) über fie

unb flüftert: „Sarum weinen Sie?"

fiatin führt auf. Sie Tann ntcßtS ant«

Worten, fie tann ja nicht fagen, baß fie fei»

netwegen weint. SiatloS fißt fie vor bem

jungen Sötann unb finbet feine Sorte.

la beugt er fid) nod) bießter über fie,

unb feine tpanb ftreidjt über ihr weidjeS,

glänjenbeS fjaar. Sr Weiß nicht, Wa8 er

jagt, weiß taum, Wa8 fiarin antwortet.

?lber ba8 wenigftenS weih er Kid, warum

fie geweint tjnt, al8 er inS 3>wmer tarn.

„Um midj," ruft er. „Seil ich reijen

muh!"

„3a, ja," fagt fiarin unb blidt ju ihm

auf, a!8 erwarte fie, bah tt ihr au8 blefer

jdjrecflidjen 91ot helfe.

Sa beugt fich ber junge Säßnrid) nieber

unb fügt baS weinenbe Üliübcßen.

„Sillft bu auf mid) warten?" jagt er.

„Sill)t bu warten, bi8 ich jehteibe: 3*ßt

lannft bu fommen?"
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Scßwinbelnb Wie bor einer liefe, in bie

fie nod) nie ge(d)aut hat, fd)Iieht fiarin bie

?lugen.

„3a, ja," flüftert fie bann. „3d) warte

auf bich, bis ich olt unb grau bin. 3<h
warte auf bich, folange ich lebe. Sann bin

ich alt mehr allein. Sann werb’ id) nie

mehr weinen."

Sie licht alle8 plößlicf) geworben ift!

Sie giüdjelig! Unb por allem wie möglid)!

9ttcßt8 Schweres mehr, nichts, waS fid) nidjt

überwinben liehe!

©cibe fmb fo erregt jeßt, baß fie nur nod)

fiammeln lönncn, teilte Sorte mehr finben.

Xränen jittern in ihren Stugen.

9tad) einem langen Sdjweigen fagt fiarin:

„Sir fmb allein ju .fiauje. SS ift niemanb

ba als wir."

Sann raffen fie fid) auf unb gehen glüd«

fclig hinunter jiini 'JJiittngSeffen, baS auf fie

wartet. ©{unter wie jwei Perfpielte fiinber

werfen fie mit ihren Sorten l)iit unb her,

um baS dJi'äbdjen, baS bebient, irrejulciten.

Unb als baS Sffen vorüber ift, gehört ber

ganje Dladjmittag ißnen. Sie gehen mit«

einanber aus. Unb im Salb, wo eS ftill

unb einfam ift, gehen fie Slrm in ?Irm.

fiarin jeigt if)in ihre Segc, ben Stein am
©ad), ber in ber grüßlingSflut bahinlSrmt,

ben Stranb brunten am See, wo ber

Sanb wie ein weißer 9iaf)men liegt, ben

bie Sellen liebfojen.

911S fie jurüdtehren, ift eS jdjoit buntel.

fiarin jünbet bie Sampe an; teinS Von

ihnen begreift, wie bie 3eit fo fdjnell hat

vergehen tßnnen. Stber nergangeii ift fie,

unb alS fie fich an ber Xreppe, bie ju

ihren Stuben führt, trennen, ba brennen

fiarinS Sangen, glüfterub taujdjen fie fiüfje

im Sunteln, bis fiarin jagt: „91id)t meljr.

3d) fürchte mich-"

Sange fißt fie bann nod) wad) in itjrem

3immer, glüdlid), weil bie Sd)Wefter fort

ift, glüdlid), weil fie Weifi, bah ein paar

Schritte oon ihrer Sür ber ift, ben fie liebt,

glüdlid) über alles, waS gejdjeheit ift unb

nod) gejebeheti tann, unb am allerglüdlid)«

ften bariiber, bah fit allein ift mit ihrem

©lütf.

Srft als fie fd)on int ©ett liegt unb baS

Sicht gelßfcßt hat, fällt ißt etwas ein, WaS

fie Pergeffen hat.

25 *
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9iid)t ein einzige? äRal, bcnft fie, Ijntr id)

itjn bei feinem 9iatnen genannt!

Unb fic bcjd)tießt, baß fie itjn am nfidßten

borgen, lucnn He fid) leben, gnnj laut

bamit begrüßen will.

Xer wttnberbate 9iame, ben fit nie tjat

au8fpred)cn tönnen!

Unb lädjelitb jd)lftft fie ein.

Ter junge gäbnridj aber ift noch nid)t

ju ©ett. ffimftbcift ftfjt er an feinem Tijd)

unb bentt immer nur ben einen Webonfcn:

wie reid) unb einfud) ba§ Seben plüf>lid) ge«

worben ift, unb wie liar unb grrubc ber

2x*cg bnr ibm liegt, ben er oon bitjem Tage

an geben muß.

3mm er bat Sarin ibr Seben angefeben

alä einen ladielnbcn Traum, für beit fic nie

eine (hflnrung braudite. Sefit ift in biejem

Traum eine Sctigteit »Die nodt nie. Aber

aud] jeßt fragt fie nid)t. Sind) jeßt iommt

fein Söarum auf ibre Sippen.

3e näher bie 91bfd)ieb8ftunbe riidtc, befto

büfteret luarb Sigfrib ©jörnram. Sarin

aber ging umber, als bdlte ibr Wlüd fie

bodj über bie Sorgen bc6 Xnfeinö empor«

getragen.

.©ift bu nid)t traurig, baß id) reife?”

fagte er einmal.

.9(ein,“ onttoortetc Sarin.

„Sirft bu mid) gar nidjt bermifien?"

Sie antmortete nicht, fonbern fab ihn nur

an unb löd)eite.

.Xu bift bodj immer bei mir,“ fügte fic

bann. .Xrinncn unb braunen, Sommer
unb Sinter. So id) gebe unb ftebe."

9118 bitfe ©orte }Wifd)en ihnen geioecbfelt

tourben, woren fie miteinanber auf bent

©*eg, ber jum See binunterfübrte.

SlingSnm fnofpeten bie ©irlcn. Xic Suft

loar ooQcr ©ogelfatig. Xer ÜHai toar ba,

unb fd)on lange war ber Jtranfc toieber ge»

funb.

Xann fam ber ?Ibenb, an bem fie eittnn«

ber ba§ leßte Sebewobl fagen mufjten. Xer
Siegen fiel in Strömen, unb ber Sturm

beulte. Sie fjntten fid) hinunter in ben

Warten gcftoblcn, um ungeftört beicinanbcr

ju fein. Xrinncn in bem Keinen Wemfid)8«

bnuä hinter ben Apfelbäumen ftonben fic

jeßt; brnuften por ben WlnSwänben ftrömtc

ber Siegen nieber, fo bid)t unb gettmltfam,

bafj e8 in bem engen 9inum hinter ben

©lumentöpfen fnft bunte! mar.

.Sobalb id) angetommen bin," fagte Sig«

frib ©jörnram, ,fd)reibe ich unb fd)ide bir

meine 9lbreffe."

Marin nidte. Xa8 mar ja alle? fo Kar

unb einfad).

.3cb Werbe beine ©riefe aufbewabren,“

fagte fie, .unb fte jeben Tag lefen."

„Xu mußt auch oft jd)rei6en," erwiberteer.

©lieber nidte Sarin.

©eitet war nidjtä ju fagen. Xie 3fit war

tnapp. Xroben warteten UKagnuä ©ranbt

unb feine ältefte Tochter auf ihren Waft,

ber nicht (am, unb auf Sarin, oon ber nie«

manb wußte, wo fie war.

„SsJenn ich fori bin morgen,“ fagte Sig«

frib ©jörnram, „Io geh’ heimlich in meine

Stube. 3d) (jnbe bort etwa« bingelegt,

waä bu haben jollft, wenn ich fort bin.“

„Xante!"

Star ins! Webanten waren weit weg; fte

batte feine ©orte toum gehört.

„Xanf, wenn bu einmol wiebertommft

unb mich bolft!" fagte fie unb IBdjette.

Xer junge üJiann Permod)tc nicht ju nnt«

Worten; er jog bn8 SJiäbdjen nur on fid).

Sein öer,\ war Poti; aber er wottte ibr

nicht jeigen, wie febr er litt. Xa meinte

Sarin junt erftenmnl; ftill unb ftumrn weinte

fie in feinem 91rm. ©eher ©orte noch Sieb«

fojungen tonnten fie tröften.

©citer gefebob nidjtö. Sie ein Traum

war e8 ihnen beiben, baß fie einonber Sebe«

wohl gefogt hotten unb auSeiuanber gegan«

gen waren.

9KS Sarin allein inS .'pnuä tarn, faßen

bie anberen beim 9lbenbbrot, unb ber ©ater

fdjnlt, weil fie jo fpöt tarn. 9118 fie Wie«

ber auficbeit tonnte, jwang fie fid) junt

Sädjeln nnb wunberte fid) nur barüber,

baß alle? um fte her ißr fo fretnb fd)ien,

unb baß fie plößlid) jo weit weg war bon

allen unb allem . .

.

grub am folgenben SOiorgen reifte Sig«

frib ©jörnram. Sarin lag in ihrem ©eit

unb hörte ben Sagen fortrollen. Sie wagte

nid)t aufjitfleben, um iid) nicht Por ber

Sd)wcftcr ju betraten, bie fie im äußeren

yintnter auf unb ab geben hörte. Sie jdjloß
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bie klugen, bannt niemanb jdjen joUte, baß

fie tunet) tuar. CrS jrfjien iijr jo unmöglich,

bnft fie auf einmal allein fein foQte. VMS

fie bie 2d)iuefter jur Tür t)inaud> uttb

bie Treppe fjiniintergetjeu hörte, tag fte jo.

Tann ftanb fie teije auf unb ging barfuß

über ben Sorribor bis jur Tür ber ©aft*

ftube. Tie ftanb offen, unb brinnen mar
Sara bamit beldjäjtigt, baS 3'mi,iec nad)

ber Vlbreije beS öafleä tuieber aufjuräu*

men.

Sarin fab. baß auf bem Tijcfje not bent

Sofa ein ®riefumfd)lag Ing. Unb fie be*

griff, baß baS ibr gebürte, baß eS lein 21b*

jtf)iebSgruß mar für fie, non bem er gemollt

batte, baß fie il)it haben jollte, roettn fie

allein wäre. Tarum ging fie ruhig, als

fätje fie Sara gar nicht, inS 3>mmer, nahm
baS Suoert unb oerfteefte inftmftio bie .Jtanb

unb ibre '-Beute unter ihrem 9iad)themb auf

ber ®ruft.

Sara unterbrach ihre 2lrbeit unb blieb

einen 2tugenblicf gattj ftiß. Sie tat leine

3rage. 2tber als Sarin nufjebaute unb ben

Slicf auS biejem alten ©efidjt fah, baS plöß»

lieh eisfalt unb ftreng geroorben mar, ba er*

fctjrnf fie. Sie ging haftig auf bie 2ilte ju,

legte ihren freien 2trm um beren tfialS unb
jagte raief): »Sag’ nichts, alte Sara! SBer*

fprich mir baS!“

Slngftlich bliefte fie ber Villen in bie Vlugen.

Ta jab fie, baff bie gar nicht büle mar.

9iur erfchrocfcn fah fie auS, erjehroefen, als

märe fie plößlid) auf ihre alten Tage in

irgeitb etmaS Unrechtes hineingeraten.

.3d) mitl nichts baoon roijfen,“ jagte bie

alte Sara. »Merl bir’S!“

Erleichtert lehrte Sarin in ihr 3™infr
jurücf. VluS SaraS Sorten unb gonjer

<lrt mertte fie, baß bie Vllte fie nicht Per*

raten mürbe, tuaS auch geichähe. beruhigt

öffnete fie baS Supert. ES enthielt einen

®rief, ben Sarin laS unb tüßte. Unb in

bem iBriefe lag ein jchmaler ©olbring mit

einem tleinen eingefaßten blauen Stein. $n
bem Briefe ftanb:

»Ter 9ling hot meiner 'Mutter gehört.

3<h habe il)n nach ihrem Tobe belommen.

Einen aitberen iHing habe ich nid)t für bid).

-Iber ben foflft bu tragen unb an mich Öen»

len; baS miß ich- Sfcmabre ihn roohi baß

ich 'h" bereinft eintau|chcn lann, roenn ich

Stouauttttc, XCIX. an. — Itiimbtt 1»*.

bich bor ber gaitjcn 2öelt ju meiner 23raut

mache.“

Satin probiert ben 'Jiiitg an; feierlich

fteeft fie ihn an ben Diingfinger ber linlen

£>anb, unb als fie eS getan hat, faltet fie

bie tpänbe mie jum ©ebet.

3ebeu Vlbenb, beult fie, joß er ba iijjen,

unb jeben Morgen, rnenn idj aufmad)e, merbe

ich ihn fehen.

Tarauf nimmt fie auS ihrer oberften

Schieblabe ein fchmaleS Samtbanb. Taran

befeftigt fie ben tKiug unb biubet fid) bann

baS ®anb um ben .£>alä. Serftedt miß fie

ihn tagsüber tragen, bamit niemanb ahnt,

baß fte ein ©eheimniS mit fid) herumträgt.

Seine '-Braut, benlt fie, roarb je jdjöner

gebunben, unb leine Seligteit ber ganjen

Süelt geht über bie, fürs Beben gebunben

ju fein.

ES hatte MagnuS ®ranbt nidjt geringe

Ü6erminbung gelüftet, ju gabian Sfotte auf

ElfShammar ,\u gehen unb ihm ju geftehen,

bah Stogal)olm ohne fjilfe nicht länger in

ben fjänben ber ganrilie 'Branbt bleiben

lonnte. Seine gamilie mar älter als bie

ber SlotteS, unb ihr Dlarne mar unauf*

löslich mit bem ber Uanbldjaft nctlnüpft.

4!on Sinbheit auf hatten bie 'Semohner ber

©egenb fich bie Ehrfurcht oor bem SBranbt*

jeben 'Samen pon ben alten unb neuen

©rabfteinen abbudptabiert, bie einen jo gio*

fjen 'fSlaß auf bem TotSbßer Sirdjhof ein*

nahmen. Unb MagnuS ®ranbt hatte baS

©efiihl, als müffe er fid) jd)innen oor benen,

bie oor ihm h'er lagen unb barauf mar*

teten, baß ber leßte, bem eS nidjt Pergönnt

mar, ben 'Jiamen meiter ju pflattjen, fid)

audj ju ihnen gejeßen mürbe. Vlbcr im

Snnerften empfanb er eS bod) alS eine große

Erleichterung, baß er bem Vlate gefolgt mar,

ben ihm bie Schtoiegermutter, bie alte ©nä»

bige auf Erjhütte, juin Troft nach aß beit

bitteren 'fSißeii gegeben hatte, bie er erft

hatte hinapterjchluden müffen.

'Jiuu fühlte fid) Magnus '.Staubt jebeS*

mal, tuenu baS ©ig Pon ElfShammar auf

ben tpof ju Stogat)olm fuhr, bellommcii.

gabiaii Slotte mar ein tüchtiger Mann unb

genoß ben SHuf, ehrlich unb geredjt ju fein

mie lucnige; aber man jagte aud;, baß er
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ftreng unb hart fei. 4118 feine feftarjen

klugen bie 43üd)er bnrd)forjrt)ten, bie Diagnu«

'Staubt ftet« fo Diele batte 'J! äffe jum Suaden

gegeben butten, bn füllte bietet, baff et fei*

nen SÜieiftcr gejunben batte. Hub weil

gabian Statte nodj jflgette, einen beftimm*

ten töeidjeib geben, füllte fi<b '-üraubt

mebt unb ntrbt gebemötigt.

Ja gejdjnb e« eine« Jaget!, bafj gabian

Stufte toicbet auf ben gi>of ju Sfugabolm

gefabten tarn. ß8 war nud) im gtiibling,

bie Seiben blühten, unb uot turjem waren

bie etftcn Schwalben getommen. gabian

Stätte butte etwas! $>citete8 unb jugleid)

geictlidjeS beute, ßr ftellte bie '4kitjd)e im

tüorjimmer ab, bängte ben 'Dinntel an ben

Slciberftfinber unb trat in bie Stube bc8

Hüttenberm. Jort nal)tn et auf bent Sofa

iftlab, SPtngnu« 45ranbt, bet mit bent Siiiden

gegen ben Schreibtijcb in feinem abgennft*

ten itebnftubi faft, gegenüber. 2i*ie e« feine

©ewobnbeit war, ging gabian Sfotte fo*

glcid) auf fein giel lu8 unb hielt ohne Um*

iebweife, in acbtung8oot!cn, woblüberlegteu

Sotten bei feinem gefeftäftten gteunb um
bie .ynnb Don befjen ältcjter Jodjier. bent

gtäulcin ßncilin, au.

'.tJiagitub '-üranbt faft unb faft auf ben

Spredjcr. 3» ihm tämpften atlcrbanb wibet*

jpiedjenbe ©efüljle. gabian Stotte war ein

SUtann, bet bie ©renje bet Süierjig fdjon

überjebritten batte unb balb in bie güttfjiger

tommen würbe. 'JLVcbterc 3a bte idwn jaft

et als Sitwer auf feinem jpofe. 'Klan jagte,

jeine furje ßt)C fei ungtüdlid) gewefen, unb

bie ßrinnerung barnn habe ihn baoor ju*

rüdgcjd)redt, eine neue ju jdjlieften. 9Jad)

ßäciüa SJranbt« ßiitfegnung batte bei 4ic*

fifter Don ßl)8bamntat jebod) bem jungen

lütäbd)en auffattenbe Ülufmertfamteit etwie*

jen; unb ßiieilia batte gar Diele Jränett

geweint, at8 fie anfing, eä ju Derfteben.

Siitftt einmal iDingnuS '-üraubt jelber tonnte

bie Sache entgehen, unb mel)t a!8 einmal

batte ihm ber Gebaute Dorgefdjwebt, baft in

biejer 'Partie bie iliettuug für fie alle lag.

Jod) batte er, Dietleicftt um fid) nidjt in

eitle Hoffnungen cinjuwiegen, bie Möglich*

feit immer wieber Don fid) gejcbobeit, unb

al8 bie wichtigen Sorte, Weiche nidjt nur

baS ©eidjid feiner Jodjter, jonbern and)

fein eigene® entjeheiben joUten, gefallen

waten, ba tarn e8 ihm juerft fo Dor, a!8

wäre bo8 eine Söerjuchung, ber er unterla-

gen follte.

ffimit, wie ber Diugenblid c8 gebot, jaft

gabian Stotte auf feinem JMn() in ber Sofa*

ede. ßr war ein wenig torputent, aber

feine '^Bewegungen waren lebhaft, unb fein

'ülid jdjoft fd)arf unb flar umher wie bei

einem Manne, ber weift, Wa8 er will, unb

ber gewöhnt ijt, feinen Sillen burcftjujcften.

Sie ein ganj neuer JppuS faft er ba, wie

ber Mann ber neuen 3eit, toiibrenb Magnu«
'-Branbt fdjon ber SBergangenbeit angebörte

— ein IraftDoller, willenSftarter Sproft einer

IraftDollcn gamilie, bie im '-Begriff ftanb,

ba8 türnnbtjdjc ©efdjled)t ju Derjchlingen,

fid) barüber hinweg augjubreiten, e8 jit be*

berrfdjen unb einmal beffen Jtlaj) einjuneb*

men, wenn {ich bn8 leftte (Stab, ba« auf

bem Jorbbljer Sirdjbofe nod) für einen

Sproft ber gamilie '-öranbt frei war, gefüllt

hatte.

ßtwa« ?ibnlid)e8 fdjwcbtc bem alten

Magnu« '-üranbt Dor, wie er jo bajaft, unb

wäbrenb er in »crbittblidjen Sorten für bie

ßftre bantte, bie jeiitem Haufe burd) biefen

Eintrag angetan würbe, ftrid) er fid) mit ber

linten Han«, bie noch immer ben abgenüft*

ten S3erlobung«ring trug, bebfiefttig über

ba« glattrafierte Sinn unb bie Oberlippe.

Ja« ©efüljl, baft er nicht nein jagen tonnte,

auch wenn er e« wollte, beberrfdjte ihn,

aber aud) bie greube bntiiber, baft alle

Sorge fo mit einem Schlage Don feinen

Sdiulteru gehoben würbe, wollte ftd) nicht

einftcOen.

BieOeidit mcrtlc gabian Stotte etwa« Don

bem ßinbrud, ben er gemadjt hatte, unb

rechtlich benfenb, wie er war, wollte er

leben öebanten, al« ob er einen Sauf uot*

feblüge, Derjcf)eud)en.

Jnrum äuftertc er aud) in ganj ruhigem

Jone, al« Derftelje fid) ba«, wa« er jejjt

jagte, ganj Don jelbft: „3<b habe jehon längft

baran gebadjt unb habe nie ein ©ebeim*

ni« an« ben ©cfiiblen gemacht, bie grflu*

lein ßiieilia mir einflöftt. 3ct)trmnnn hat

e« leben tonnen, unb wenn id) nun bei

ihrem SJater um ba« 91ed)t anhalte, fte in

gufunft bei einem trauteren Stamen nennen

ju bütfen, fo bitte ich, baft tein Miftper*

jtünbni« jwijchen un« herrfd)cn möge. 3d)
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erflare hiermit, baß grättlein Cacilia nur

ihrem eigenen freien Süllen folgen bnrf.

Gejroungen tu Ul id) fie ni<f)t befißen. Xaß
ein SDiantt in meinen Jahren einem jungen

SJiäbchen »ielleid)t nicht gefallen [amt, bar*

auf bin ich gefaßt. Cbettforoenig will ich,

baß, maß mir früher hinficßtlicß beß Guteß

unb beiner Scgroierigfeiteu Dcrhanbelt hoben,

auch nur ben geringften Ginfluß auf biefe

Sache unb bie Sntroort, bie ich erroarte,

haben foll. Such ittentt biefe Sntroort »er*

neittenb außfaUeu joUte, maß mir eine große

Cntläujdjung roiire, uerfpredje ich, »aß ich

bie befaglett Stgroierigfeitcit, jo roie ich «8

mit jtetß »orgenommen habe, orbneu loill.

Xie Slntroort auf meinen Sntrag toitb in

biefer Sadje auch nicht ben geringften (hin*

ftuß außübett."

SDiagnuß Sranbt (omtte nicht attbetß alß

bei fid) felbft jugebett, baß baß recht uttb

ritterlich gefproeßen mar, roie er cß immer

»on gabian Sfotte ermartet hotte. Unb er

fühlte fid) burch biefe Si* orte gatt.t muttber*

bar erleichtert. 3u
fl
lc* cl) aber mar er aud)

fefter gebuitben alß je juuor. Xem lüiattne,

ber fo rebete unb hanbelte, tooUle unb

mußte er feine lochtet geben, unb meint

bie gan^e Sielt fid) bagegen auflehnte. (Pr

ftredte bie £>anb auß unb bvüdte bie gabian

Sfotteß.

„Stein Jamort ßafl bu, 93 ruber," jagte

er. »Unb meine lochtet roirb auch nicht

nein fagcti. menn fte meinen Süllen lennt."

Xie beiben fUiänner fchüttelteit fid) bie

£anb. Sie roaren beibe beroegt. 93eiben

beuchte eß, fie ßüttcit in biejem Sugenblid

erreicht, maß fie fid) rofmfdjtei!, unb beibe

mußten im Jnnerften, baff jebeß Siott, baß

fie gejagt halten, ehrlich gemeint mar. Sie

maren jo alte greunbe, hatten alß Dfacgbarn

in griebe unb Gintracbt gelebt, unb ihnen

beibett mar, alß jei ctmaß Grogcß gefdjeljen

in bem Sugenblid, ba ber 93ejd)lug gejagt

mürbe, baß in 3'üunft aud) ein »ermattbl*

jchaftlid)cß 93anb bie beiben gatnilicn »et*

einen füllte, bie teit Generationen in allen

Sngclegenbeilen beß fiitcgipielß um ben

erften 'JÜng gemelteifert hatten.

Xenn baß Cacilia, menn auch nad) eini*

gern 3ägetn unb 93ebenfen, jdjließlid) ihr

Jamort geben roütbc, baran jroeifelte feiner

»on ben beiben.

ÜKagnuß Staubt fühlte fid) nur im un*

geroiffen über bie Slrt, roie er ber Xocgter

ben Sntrog am bej’ten mitteilen lönnte. Jm
übrigen mar er jufricben, bag bie SJorte,

bie eben gcmedjjelt roorben, nun außge*

fprochcn roaren. Jn biejem Sugenblicf jah

er bie Julunft mieber heller »or geh liegen.

Cr mar meidjer »on Gemüt alß gabian

Slotte, unb feine Gejüljle roaren fomplijier*

ter. Xatum flanb er haftig auf unb ftellte

jich anß genfter; er mod)te nid)t jprechen

über baß, maß er fühlte, unb eß auch nid)t

geigen.

Suf ben Siobatten braugen toar baß

Xattnenreiß fegon fortgenommen, bie ffjetl»

bgajintgen begannen ju Inojpen, unb bie

Schneeglöddieu roaren bereitß aufgeblüht.

Über ben .£toj ging eben ber Grogfited.t,

um nad) ber frühen Siittagßraft bie üeute

jur Srbeit gu rufen, unb gleich barauf

läutete bie Glode munter uom Giebel beß

Sfagajinflügelß, bag bie Xauben, bie in ber

Xadjrinne ftorn aufgepidt hatten, erjegredt

aufflattertcn.

Xa badjte SJiagnuß Sranbt an ade, bie

beim Rlang biejer Glode jur Srbeit auf

ben alten 'liefern hmaußjtehen mürben, unb

eß beudjte iljnt eine 93erugigung, ju roiffett,

bag er nid)t mehr gu fürchten brauchte, er

müßte »or ihnen eineß Xageß in Sdjanbc

baftegen. Cr jiil)lte fich »oll Xanfeß, »oll

Xatifeß gegen Gott, ber fein Sd)id)al ge*

lenft hatte. Unb inbem er geh umioanbte,

jagte er: „Xen Xag »ergeffen mir beibe

nicht."

Gleid) barauf mar ihm, alß habe er ju*

»iel gejagt. Unb mit einem geroaltjamen

ipuften, alß roolle er einen Snfall »on un*

nötiger Gefüglßregung erftiden, roanbte er

fid) roieber gttm genfter unb fuhr fort, auf

ben alten 0of ginaußjuftarrm, non bem

burd) bie fteden ber Xerraffe eine Stein*

treppe gum Garten l)inabjührte.

gabian Sfotte jag mittlerweile ftitl in

feiner Cde. Cr mar in feiner Sri nicht

weniger erregt. Xie fräftige Unterlippe

war »orgejd)obcn, nuj ber Stirn lagen tiefe

galten. Cr gebad)te ber Jagte, ba et »er*

heiratet geroeien toar, an baß furje Glüd

beß erften Jagreß unb an bie langen Jagte

ber Jrorottntgt, bie barauf folgten, badjte

baran, tuie et mit lädjelnbem Geßdjt unter
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teil 'llienjchcii umhergegangen mar unb taum

in ber ©infamteit gemagt hatte, fid) (einem

©ram ju überlaffen, au8 SIngft, bafi bie

ßölle, bie (ein £>auB barg, allen offenbar

unb Bort allen bemitleibet rnerben mürbe.

Soher ber £>a& jtoilchen iljm unb jeiner

grau gelommen mar, baS begriff er nie unb

tonnte eS nie ergtünbeit. Tuntel jdjmebte

eS it)m einmal Bor, alS ob feine grau fid)

nach einem Jlinb gefehnt unb, meil baS fiinb

au8geblieben mar, feinen grieben gefunben

hätte. Slber er fjatte ble(e ©rflfirung für

ihre ftänbige gmietrndjt al8 unmöglich Ber»

rootfen. (Er lelber hotte ja aud) barüber

getrauert, baft fie (eine Slinber hatten. ?lber

fann barauS .fiafi entftefjcn ?

gabian Slotte hielt ba8 für eine Ult»

mdglid)teit; unb roenn er an (eine (Ehe Bol»

ler Sjenen unb böfer Sorte badjte, hatte

er nur nod) ein ©e[übl be8 3d)redenS, bc8

©ntfc|>enS, baS ihn erfüllt hatte, als er fehen

mufete, mie bie grau, bie er emft geliebt

hatte, plöplid) ju einer gnnj anbeten marb.

©infam, tinberloS hotte er feither gelebt.

Unb menn er fid) jc|>t eine grau fudjtc, fo

lat er baS, meil er nun ein gereifter Dfann

mar unb mahlen gelernt hotte, ©r moHte

nod) einmal leben, fid) feines HebeiiS ftcuen

unb ein Stinb auf ben Armen holten. Hange

genug hatte er gearbeitet ohne gteubc unb

ohne Hohn.

©8 maren ungleiche Sege, bie bie ©e»

banlen ber beiben 'Di (inner gingen. Jrofj

be6 9UterSunterjd)iebeS hotten fie fo lange

mie ©leidjaltrige miteinanber Berfehrt, baf;

baS Schweigen, baS jef)t jgoijdjen ihnen

herrfdjte, jdjliefjlid) beiben unangenehm

mürbe. Jag öeroufjtiein, baf) fie |e$)t in

baS SSerbältniS Bon Sdjmiegeronter unb

©ct)mieger|ol)n jueinanber getreten maren,

hatte fogar etmaS ißebrüdenbeS, an baS fid)

jeber in jeiner 9ltt erfl getoöhnen mußte.

©8 mar beSljolb für beibe eine ©rleidjterung,

bafi Sara in biefem Augenblid bercinfam

unb melbetc. baS DHttagSefjen fei fetBiert.

gabian Sfotte erhob fid) au8 bem Sofa

unb trat ju SJranbt, ber noch immer am
genfter ftanb. .Stein Sort |efit," iagte er

beinahe Beriegen. „Dian muß baS Difib»

dien erft Borbereiten. Unb menn fie 33e»

benljeit toill, |o mufft bu ihr baS nid)t Ber»

argen.”

Unb bamit gingen bie Herren miteinan«

ber hinauf in baS ©ßjimmer, roo DlagnuS

SfranbtS lödjter ouf fie roarteten.

JaS ©ffen ging langfam Borüber. ®ie

Stimmung am Jifche mar gebrüdt. 9!id)t

ohne eine getuiife ä>erlegenl)eit fah DiagnuS

töranbt mie ber alte iffortroein, ben er fei»

ber befohlen hatte, unb ber nur bei feftlidjen

(Belegenbciten auf ben Jijd) fam, Bor ihnen

hingeftellt mürbe. Unb al8 er jule|)t ben

foftbaren Iranf einfd)enftc, fanb et leine

Sorte, um biejen HujruB, ber fo gar nicht

mit ben ©ewol)nt)eiten be8 CiaujcS überein»

ftimmte, ju motinieren. So tränt er benn

nur fdjmeigenb mit feinem ©oft unb er»

mahnte bie Jöd)ter, ein gleiches ju tun.

9iur als ©äcilia ben 9fanb ihres ©laieS

Borfidjtig gegen baS gabian SfottcB Hingen

lieg, ftreifte iöranbt bie Mochtet mit einem

'•Biid, ber ihr eine tiefe 9iöte ins @efid)t

trieb. JTatinS ©lide gingen BerftünbniSloS

Bon einem jum anbereu, als möge fie ben

©ebanfen, ben be8 SalerB ©lief unb ber

gonje Auftritt in ihr ermedt hatte, gar nicht

auBjubenfen.

Stumm jtanben alle Born Jijdic auf, unb

alS baS Jijdjgebet gejptochen mar, hatte

©äcilia ein nottuenbigeS ©efd)äft braunen

in ber Sti'cd)c unb oerfchmanb für ben gan»

jen Dacßmittag.

Jie beiben Jperren taujehten einen rafchen

©lid auS; e8 mar beutlid) ju nterlen, baß

fie beibe ©äciliaS rajdjeS ©erfdjtoinben als

ein gutes Reichen aujfaßteu.

gabian Sfotte blieb auch niebt mehr lange.

Villen ©inroänben feines SirteS jum Iroß

gab er fd)on früh am 9?ad)mittag ben ©e»

jehh baß fein ®ig Borfahren follte. Unb

uad)bem er ©ranbt gebeten hatte, ihn bei

ben Xanten ju entidjulbigcn, fuhr er Born

§ofe meg. Xer Jag hatte ihn angeftrengt,

unb er hatte baS ©ebürfnis, allein ju fein

mit feinen ©ebanfen an bie 3u ^ur, f*- b't

ber Anblid beS jungen D(äbd)enS Biel ftärfer

in ihm lebenbig gemacht hatte alS BaS ent»

fcfjeibenbe ©eipräd) am ©ormitlag.

DiagnuS ©ranbt aber ging einjam in

feinem gimnter auf unb ab, unb baS ©efühl

ber Xanfbarfeit gegen ©ott unb ber tHuße

feinem eigenen ©ejdjid gegenüber, baS ihn

am ©ormittag fajt übermältigt hatte, (ehrte

ihm jef)t mit Bcrboppclter Straft ,\urüd. ©8
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war, als (eien ifjnt aQe Sorgen plößlid) Bon

Ben Schultern genommen. SaS ihm fdjtoer

geworben wäre, Bon einem gremben anju«

nehmen, baS tonnte er rußig unb nlS etwas

SelbftoetftänblicßeS Bon ieinem Schwieger«

foßn onneljmen. Seit langen 3abren hatte

©iagnuS ©ranbt ni(f)t fo BertrauenSBoIl in

bie 3ntunjt geblirft loie bicien 8ibenb.

Ginfant ging er in ieincr Stube auf unb

ab, länger als eine Stunbe, unb genoß bie

Süße, bie n ad) Rubren ber Unruhe unb beS

Kampfes itjm enblitf) befcßert mar. Gr fühlte

gerabeju ein öebürfniS, fo lange wie mög-

lich in SHuije biejc Stille auSjufoften, bie nun

gefommen tnor, gerabc ba er fte am heiße«

ften erießnte, unb er untcrbrod) bicje Stille

and) nidjt, el)e ba8 Häuten ber ©cfperglodc

burd) ben ruhigen grüblingSabenb Bertün«

bete, baß bie Slrbeit für heute becnbct war.

Sa ließ ©IagnuS ©ronbt feilte ältefte

Soditer ju fid) rufen, fagte ihr in ruhigen,

faft warmen Sorten, wa8 gefdjeßen war,

nnb bat fie, fid) bie Sadje ju überlegen.

Gr Berfdjwieg ihr nichts. 3" bem 9tugen«

bilde, in bem Gäcilia, wie er meinte, im

Begriff ftanb, bie Stellung be8 jungen ©Mb«
d)eu8 in feinem jjaufe gegen bie eines jun-

gen SeibeS auSjutaufdjen, ba8 balb Gattin

unb ©lütter fein folite, burfte feine eigene

Hage ber Sodjtcr teilt Geheimnis mehr fein.

Unb ifjr Glüd würbe boppelt fein, wenn fie

mußte, baß fie nidjt nur fid) felbfl ein Jjpeiin

grünbetc, jonbern aud) ihrem ©ater ein

ruhiges Sllter bereitete.

Gäcilia fafi in beS ©aterS Sofa, auf bem

ifSlaße, wo am ©ormittag gabian Stotte

gejeffen hatte. 3ht Gefid)t, baS fie auf bie

$anb geftüßt hatte, warb blcid), währenb

ber ©ater jprad).

8US er geeubet hatte, fagte fie nur: „Steht

eS Wirtlich jo jdjlimm mit uuS?"

Sie jprad) leije unb bemiitig, aber in

ihrer Stimme lag etwas Bon ber ©itterleit,

bie fie bariiber empfanb, baß bieS Unglüd,

baS ber ©ater fo lange Berfdjmiegen hatte,

ihr gerabe jeßt erzählt würbe, wo cS ihren

Sd)tnerj nur noch erhöhen mufstc.

©IagnuS ©raubt fuhr bei ihren Sorten

jufammen. „Soll baS, toaS bu ba jagft,

ein ©orwurf fein?“ fragte er fcharf.

Gäcilia jd)iittelte ben Kopf. Sie ftrid) fid)

mit beiben .fiäubcn über baS gefcheitelte

•Jianr, als ob fie eS glätten wolle. GS war

eine medjanifche Bewegung, unb eS würbe

aud) nichts weiter gejprodjen. 8lber gerabe

in biefem unnahbaren Schweigen, in bem

bie Sod)ter beharrtc, fühlte ©IagnuS ©ranbt

einen Siberftanb, ber ihn auS ber l)ar«

monifdjen Üiulje, über bie er fid) nod) eben

gefreut hatte, ju reißen brohte.

GS lag ihm auf ber 3nnge, eine Grtlä«

ntng ju forbern; aber inftinltib begtifj er,

baß er Borfidjtiger oorgetjen mußte. Snrum
idjludte er ben 3<>rn, ben er in fid) auf«

fteigen fühlte, hinunter, ftellte fid) Bor bie

Socßtcr i)in unb fagte in einem Sone, ber

tübicr (lang, als eigentlich beabfid)tigt war:

„Ser trefflidje ©lann, ber bir bie Gßte er«

wiefeit hat, bei mir um beine fjanb anju»

halten, hat mid) lelbft gebeten, bir ju fagen,

baß er bereit ift, bir ©ebentjeit ju laffen.

Xu braicd)ft alfo nid)t jeßt ju antworten."

Gäcilia erhob fid). „Xante," fagte fte

feft unb rußig. „XaS habe ich Bon feen n

Sfotte unb Bon meinem ©ater nid)t anberS

erwartet."

Unb ba ber ©ater hierauf nidjtS erwiberte,

oerließ fie baS 3immcr, oljne baß noch 'in

Sort gefprochett würbe.

3it ber Jpalle wartete Karin. 81uS bem

wenigen, waS fie gefeljcn unb gehört hatte,

war eS bem jungen ©Inbcßcn Kar geworben,

baß etwas Sid)tigeS Borging, unb ihr 3n*

ftinlt fagte ihr, baß bie Unterrebung im

3immer beS ©aterS fid) um baS tünftige

Gejdjid ber Sd)Wefter bretjte. Unb fo faß

fie jeßt bidjt Bor ber gefdjlofjenen Siir, mit

8(ugen, bie Bor 3örtlid)leit unb ©litgcfüljl

leuchteten, unb wartete barauf, baß bie

Sdjwefter ihr um ben jjmlS fallen unb ißt

alles jagen würbe.

8lber mit Slugen, bie nichts ju fehen

jeßienen, ging Gäcilia an ber Schwefter Bor«

über unb lief bie Steppe hinauf nach ihrer

Stube, in ber fie fid) einjeßloß. Stumm unb

einjam ftanb Sarin in ber großen fmlle, in

ber bie Sämmerung faul. Sie bad)te an

i!)r eigenes Geheimnis; unb als fie bie £)artb

an bie ©ruft legte, fühlte fie ben Xrud beS

bünnen GolbreifS, ber, an ein jdjntalcS

Sammetbanb gebunben, unter bem $embe

auf ihrem ©ufen lag.
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:

Mehrere Inge »ergingen. Gäcilia befielt

ihren Stummer für fief). Starin litt baruntcr,

litt boppelt, weil fie »erftanb, woher Sie

S8er[cbroicgent)eit bet ©ebroefter tarn.

groiidien ben jiuci Scbmeflern tuar, feit

K'atlnS SiebeSbejiehung ju bem jungen gähn»

riet) begonnen batte, ein gan-j neues Serhält*

niS entftanben. Cb ISäcilia etwas abnte

ober nid)t, baS erfuhr Sarin nicht, ©ie fühlte

nur einS: fie tonnte fiel) ber Schweflet nicht

mehr nähern luie früher, unb bie Sür jwi»

fehen ben beiben S-Diäbd)cnjimmern, bie fonft

immer offen geftanben hatte, war jcfit meift

gejchloffen.

Sarin erinnerte fid) noch gut an baS

erfte 'JUtal, bah bieS gejdjehen war; unb

barum fühlte fie, bah bie ©djulb an bem

2Jiihllang, ber in il)r BertjältniS gelorn«

men war, an ihr lag. Unb bod) tonnte fie

nidjtS bagegen tun, nichts baran änbern.

3hr ©eheimttiS einem anberen anbertrauen,

erfchien ihr als etwas ganj Unmögliches.

3hr allein gehörte bieS Geheimnis, tief in

ihrer ©tele hatte eS fid) eine Seit für fiel)

ge)d)afien, Bie anbetS war als alles auf

firben. Unb ehe Sarin bie ffllide eines

dritten, unb wären eS aud) bie einer 2rf)t»e«

fter, auf biejen »erborgeneu Schab hätte

fallen laffen, wäre fie lieber geftorben.

Unb bod) hätS fie (ich fo herzlich gern

ber Sd)Wcfter genähert; ftc fah ben Sdimerj,

ber ßäcilia betroffen hatte, »iclicicht für

gröber an, als er wirtlich war. ©ie wünjdjte

fo (ehr, fie bürfle bie Sdjmefter jürtlid) lieb*

tojen, ihr bie söürbe abnehmen. Slber jebeS-

mal, tuenn fte fid) ßäcilia nähern wollte,

fanb fie ben Seg Uerfdjloffen, unb alle jag«

haften SBerfudje, bie Karin mnd)te, jdjieu bie

ältere ©chwefter gar nicht erft jcljen ju

wollen.

Snjwifdjen würben mit jebem Sage bie

91äd)te länger unb heller. SPlittfommcr rüdte

näher.

Sie alten Bäume im ©arten ftanben in

bichtem Staub, ber ©orten jelbft erglänzte

weiß, wie beftedt mit diiefenfträuften weihet

Blumen, Bie Obftbäume td)müdlcit fich mit

ihrem »erganglühen, wunberBoUen grüh*

jommcrgewaitb, unb bie 8liebeibüfd)c hingen

»oll jdjwcllcnber Snofpen.

Sa, eines SageS, erhielt Sarin ihren

erften Briej aus Baris. Sluf Umwegen ge«

langte er in ihre Ipänbe, unb welchen Seg

ihr $elb gewählt hatte, um ihn ju beför*

betn, erfuhr fie nicht, ©ie grübelte aud)

nicht barüber nach- Sie einen heimlichen

Schafs trug fie ben unerbrochenen ©rief in

ber Kleiberta jd)e, unb erft am 9!ad)mittag

ftahl fie fid) hinauf in ihr Stübchen, jdjlojj

bie Sür unb laS ihren erften SicbeSbrief.

Berjunten war alles auher bem unnenn*

baren, heimlichen Duell ber ihr ganjeS Heben

umgeftnttet hatte. Still unb langfam las

fie ben langen ©rief, ber ihr »on einem

fremben Sanbe erzählte, »on ber groben

Seltftabt, »on neuen, wunberoollen ©eban«

ten, »on bem Kampf bort in ber Seme, bem

Kampf um neue ©ebanten unb neue 9J!en=

fd)enfd)idinle. Unb bnjwifdjeu fanb fie

Sorte, bie »on il)t felbft jpradjen, warnte,

glühenbe Sorte, bie ihr £>erj Hopfen madj*

ten, Hoffnungen auf eine 3ulunft, baS Öe=

lübbe, bah er bereinft lomnien mürbe unb

fie holen, fie, bie auf ihn wartete, bie nie

»on il)m laffen würbe, bie ihn fo über alles

liebte.

ÜiQ baS tarn ju Karin, währenb bie ©om«

metwiefen grün ftanben unb bie Sonne bie

©rbe wärmte unb bie '-Blumen färbte. Unb

bie ©ewigheit tarn mit, bie ©ewihheit, bah

fie hoffen unb harren joQte. 3u !)leid) aber

öffnete biefer ©rief ihr glcidjimn bie gaitje

Seit. Sie ein neues Sunber id)ien eS ihr,

bie fich f» Kein unb unbebeutenb fühlte, bah

jemanb, ber mitten in all bem ©rohen uub

Herrlichen lebte, baS fie fid) in ber Seit

träumte, an fie benten, ihr einen Bla|) bei

fid) einräumen, mit all jeinet ©ebnjudjt ju

ihr (ommett unb fte vielleicht eines SageS

auf ftarlcn dienten forttragen feilte, bahin,

wo allcS HcbenS güUc jo üppig Wuchs, bah

jebon bie btojje SUjnung biefer Sülle einen

etjdjredtc.

9111 bieS unb mehr noch ftrömte »on ben

blauen Hinicn bcS bünnen ©riefpapierB über

Sarin hin, unb auS allem, waS fie fühlte,

barg fte als KöftlidjfteS bie ©tiUe, bie ge«

boren wirb aus ber ©ewihheit, geliebt ju

fein.

Sölit ihrem 'Brief in ber H flnb blidte fie

butd) baS offene genfter burih bie 3,ÖC*SC

ber Ulmen hinaus in bett ©arten, unb wie

ein unjagbarcS ©lüd etjd)ien eS ihr, bah fie

io auf ihn warten burjte.
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©läßlich hörte Katin, bah Gäcilia in baS

3immer nebenan inm, Jjjaftig faltete fie ben

©rief jujammen, jdjob if)n in ben Umjcfjlag

unb uerbiitg iljren Sctjafj in bet oberftcn Kom>

mobenlcfjicblabe unter ben weißen, fdjlidjten

fjemben, bie fie felbcr gewebt unb genäht

tjntte, unb bie nad) Saoenbcl unb ©eilen

buiteten. Xann fdjlofj fie bie Sdjicblabe unb

jjog jurn erftennml in ihrem flcben ben

Scfjlüffel aus bent Scfjlofs. .ßaftig öffnete

fie hierauf bie Xür, um burdj GciciliaS

3immer fjinauSjugeben, ooll gurdjt, fie

fönnte mit einer füiiene itjr Glüd Vierraten.

9118 Karin bereinlnm, fafj bie Sctjtuefter

por ber ausgewogenen Klappe eines flehten

SHafjagonijelretärS unb fdjtieb an ettunS,

bn8 auäfaf) wie ein ©rief. Karin, bie Ülngft

por jebcr grage hatte, wollte ohne weiteres

an ihr oorbcieilen, um nur fortjutommen,

einerlei wohin.

Xodj Gäcilia jdjicn baS nidjt julafjen ,\u

wollen. „Sohin gehft bu?" fragte fie.

„©irgenbStjin," antwortete Karin futj,

nod) mit ber £>anb auf ber Xürllinte.

Xa hörte fie Gäcilia wieber jprecfien —
troden, (alt unb bitter: „ 4)a|t bu nidjt einen

Keinen 91ugenblid 3e't für ntid) übrig?“

3n ber Stimme ber Schweflet lag ein fo

magloS jdjmerjlidjer Klang, baß Karin ganjj

erjdjredt jutüdfuhr. GS fdptitt burd) ihre

greube, al§ ob ein jcharfeS Gijen ihr 3nner«

fteS Perwunbet hätte. .Ipajtig trat fie näher:

„3dj möchte ja fo gern mit bir reben,“ jagte

fie. „?lber bu roiflft in immer nicht."

Xn brad) wu Karins llberrafdjung bie

fonft jo ruhige unb bcljcrtfdjtc Sdjwefter,

ju ber fie immer emporgejehen unb bie fie,

folange fie jutüdbenfcu tonnte, nie in einer

jolcf)en Setfajfung gejdjcn hatte, plößlidj

auS, atS Ijabe fie ihr etwas wnleibe getan.

„Xu fiehft ja nidjtS, niemanb fieht etwas.

Keinen tjab’ ich, Ju hem id) gehen fann!“

Gäcilia jog bie jüngere Sdjwefter $u fidj

nieber auf baS Heine Sofa; fte mußte fid)

Gewalt antun, um nidjt in Jtäneit auSju*

bredjen.

„Sinter Will mich jwingeu, baß ich gabian

Sfottc auf GIfShammar heiraten fall,“ jagte

fie. ,,3d) fenne ihn nicht. 3cf) will nidjt.

3<h tu eS nidjt."

Karin fühlte, wie alles, waS nod) eben fo

jubelttb hell gewcfen war, plöjjlidj in Xun*

fei betjanf. 9tljo War eS waljr, waS fie

geahnt unb immer oon fich gejdjoben hatte,

weil eS jo bitter war unb jo jdjwer? Sotjr,

wahr, wahr!

Gäcilia fuhr fort: „©ater hat fein Gelb

mehr. Gr hot mir alles gejagt. Hub wenn

ich mid) mit bem reichen ©fannc Perheirate,

jo rettet er ©ater."

SSJie auS einem 9febel heraus warb eS

Karin auf einmal Har, baß baS, WaS tjier

Por fidj ging, eine 2Birf lidjfcit härterer unb

gleidjiam wwingenbercr ?(rt in fidj trug, alS

ihr jelbft je entgegengetreten war.

Sie jcßte fich ber SchWefter gegenüber,

unb jum erftenmal fah fie, baß Gäcilia in

ber turjen 3«it eine ganj anbere geworben

war, älter im Seien unb SluSjeljett.

Sobnlb Gäcilia ber Sdjwefter ©lief auf

fich ruhen fah, würbe fte ruhiger. Unb
bann begann fie ju erzählen. Klug unb

Har bcridjtete fie nun alles, WaS gejdjcljen

war.

„3dj fann ©ater nicht beu 'Sillen tun

barin," jagte fie. „Üliidj mit einem ©lanne

oerheiraten, ber mir juwiber ift, baS ift

mir unmöglich. 3<h lu c® nicht."

Karins Sangen glühten. Sie fühlte, wie

ihr eigenes Geheimnis, baS ihr bis ju bie»

(er Stunbc ein ungetrübtes Glücf gcweien

war, plößlidj ju brennen unb fdjmcr.^en bc»

gann, alS Ijätte fidj ein glütjenbcS Gijen in

ihre ©ruft eingebrannt.

„SaS wiüft bu tun?" jragte fie atemlos.

„9ln wen jdjreibft bu?"

9iuhig begegnete Gäcilia bem ©lief ber

Sdjwefter.

„91n Großmutter," iagte fie.

„Seife ©ater baS?"

„Sfein. SaS befümmert er fich benn um

mid)
!"

91U baS ctjdjien Karin fo unheimlich unb

unergriinblid).

„3ch habe geglaubt, bu jdjreibeft an je«

manb, ben bu uielleidjt — liebhätteft," fagte

fte unb errötete im jelben 'flugenblicfe über

ihre eigenen Sötte.

Gäcilia lächelte.

„Öiebljaben?“ fagte fie bitter. „Sen gibt

eS benn Ijier, ben man liebhaben fönnte?

Xcn 3njpe(tor bielleicht? Cbcr ©aterS

Kutjdjcr? GS gibt ja ©lärcfjen, in benen

jo waS oorfommt! KinbSfopf!"
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Sie ettjob fiel) unb ging ein paarmal

burd)8 gimmer, Iräftig, gut gebaut, ein rei«

feS SSeib, bie ihre ,M inbtjcit »eit hinter fid)

gelaffen batte.

Sarin oerftanb baS unb fühlte fid) tlei»

ner al8 je juoor.

„3Ba8 willft bu »on ©roßmutter?“ fragte

fte jrf)üd)tern.

gür Sarin war bie ©roßmutter ber gn*

begriff ber Strenge, bc8 unbeftedjlidjen ©e*

bote8 ber Unterwürfigfeit unb bc8 ©etwr>

jamS. ©roßmutter war wie bie baridje

Stiefmutter im ©Idrcßen, oor ber aUe er»

jdjroden jd)meigen, ber fid) niemaub ju

wiberjefjen wagt, ©erfönlid) batte Sarin

an ©roßmutter bie Erinnerung, baß fie por

ihrem ©lid gejittert unb fid) not ihrem

©djelten gefürchtet hotte.

„©roßmutter «ft eine tüchtige «rau,“ jagte

Gäcilio. „Sie wirb »erfteben, wie allein ich

hier flehe, unb wie ieigner alle8 für mich

ift, weil id) leine ©lütter gehabt habe. Unb
barunt jd)reibe id) an fie. Süenn fie mir nicht

helfen tann, fo taun niemanb mir helfen.”

„Unb ©ater?” fagte Sarin. „SÖie wirb

e8 mit ©ater?"

„gabian Stotte übernimmt Stogaljolm in

©acht ober tauft ben $of, einerlei, wa8 id)

antworte. So ift ©ater auf jeben galt ge*

rettet, gabian Stotte hot leirt ©fort ge*

geben, unb bn8 hält er. ©8 ift ja nid)t, um
jid) oor ber 'J!ot ju retten, baß ©ater mid)

opfern Will. ©8 ift um (einer ©bre willen,

weil er mid) ihm jugejagt hat, baß er ba8

Cpfer »on mir »erlangt, ©ater jelber

glaubt eB ja, aber er tSujd)t fid). ©t würbe

nicht »eriudien, mid) ju jwingen, wenn er

fieh nicht in ben Sopf gejeßt hätte, baß SIo*

gaholm burd) mid) in ber gamitie bleiben

loU. Unb bann wäre e8 für ihn oud) leichter,

einem Sd)Wiegerjohu »erpflidjtet ju fein al8

einem, ber nidjt »erwanbt ift. Seinem fjorti*

mut will er mich opfern, gn meinem Jper*

•jen ift nid)t8, baS mir gebietet, bieSmal ju

gehorchen.“

Somit feßte ©äcilia fid) wieber an ben

Sdjreibtifd).

„©eh’ jeßt!“ fagte fte. „Ser ©rief muß
einmal fertig werben, fonft Ijab’ id) feine

9iuhe."

Sarin ging. Sie ging burd) baS ©falb*

dien hinunter jum Straube, wo ber weiße

Sanb lag unb bie Seilen neben ihren

güjjen an8 2anb fpülten. ®a feßte fie fidj

unb blidte gebantenooll über ba8 SSaffer,

in bene iid) bie Sommerwolfen ipiegelten,

bi8 ein Söinbftoß tarn unb ba8 ©ilb auS*

cinanberblieS.

gum erftenmal War in SarinS unmittel*

barer ©äße etwas gejeßehen, baS gleichfam

ben luftigen Schleier »on ölücf unb Sraum

hob, ben ihre gugenb über Sehen unb

©Mrflidjfeit gebreitet halte. Sor ber rußi*

gen ©ntjdjloffenbeit unb bem jielbewußten

©lut, mit bem bie Schweltet ju ©ferle ging,

flanb Sarin wie »or etwas grembem. Sie

Oerftanb biejc ©igenfdjaften an bet Sdjwe*

fter nicht. So fraftooll unb iidjer ,\u ßan*

beln, ganj auf eigene $janb, ohne einen

©lenfcfjen ju fragen! ©8 id)ien Sarin wie

ein ©funber, unertlärlidier al8 alles, waS

fie je in ihrem Sehen erfahren hatte.

5118 fie bann an ben ©ater ju benfen »er*

fueßte, feßnütte fid) ißr baS fietj jujammen.

©r tut einem fo leib, baeßte Sarin, baß bie

eigene Jodjter ihm entgegenßanbelt unb fid)

um fgilfe wiber ben ©ater an grembe

luenbet! Unb baS Scßlimmfte war, baß fee,

Sarin, oßne ißr ©killen in bie ©läne ein*

geweißt war.

So faß Sarin ben guniabenb burd) am
Stranbe. 3uleßt fanb fie boeß einen Jroft

für ißre fummeroollen ©ebanten in bem Um*
ftanbe, baß nidjt fie e8 war, bie an eine

©he mit einem langweiligen ©lanne benfen

mußte, fonbern bie Scßwefter. Unb bei bie*

iem ©ebanten erwachte ißre Seßn|ud)t nad)

bem ©riefe, bet in ißrer oberften Scßieb»

labe »erfteeft lag. Sie ftanb auf unb ging

ßeim.

Um fie ßer fielen bie Schotten ber ©irfen

leicßt aufs ©raS, bie Ülbeubfonue fanf, unb

ganj nahe im Sölilbtßcn rief ber Sudud

tlingcnb unb bell. Sie Sorgen flogen fort,

unb Sarin ging heimwärts, »oll »on ißrer

ßcimlidjeti greube, unb |ong leije »or fid)

ßin.

Üluf ber Ireppe jum tpofe ßinauj be*

gegnete fie ber alten gonfa, bie mit einem

Sad Sa rtoffein auf bem ÜRüden nad) bem

©kjcßbauS ging.

,gd) glaube gar, man fingt,“ jagte gonfa

unb (teilte ihren Sad nieber.

Sarin nidtc.
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£f„SÜarum fingt man benn, wenn man fra*

gen batf?" fußt bie 'Mite fort.

„®a§ weiß man itlber nicf)t," antwortete

Karin.

„Gi ja, wot)I weiß man baS!" meinte bie

«Ute.

Sin weichen non ißrcn ehemaligen Schößen

fie in biejem Slugenblicf badjte, ift jcßwer.ju

jagen. Slber als Karin fcßon an ihr uor»

über unb burcf) bie große Jpauütiir per»

jchwunben war, ftanb bie Stile nod) immer

ba unb lächelte ihr bebeutungSoolleS 2äd)eln

im Slbenbjonnenjchein. Scßließlid) nahm [ie

ihren JTartoffeljacf wieber auf ben IHüdcn

unb ging jdinaufcnb heim.

Gäeilia aber laß einjam in ihrer Stube

unb icßrieb. gf)t '-Brief würbe lang, unb

mehr als einmal mußte fie wieber non üorn

anfangen. ®enn bie Slugen, bie ba iefen

follten, waS fie gcfcßticben hatte, waren gar

jcßarf unb genau unb gewöhnt, gehler ju

entbeden.

3uleßt aber lag ber ©rief bocf) fertig

ba, in flaren, beftimmtcn Sorten abgefaßt

unb mit einer fichereit, beutlichen Honb«

fdjrift gejeßrieben. Sie er jeßt war, fonnte

er bleiben. Unb als nächfteSmal bie ©oft«

tafeße abging, ging Gäeilia jelber hinunter

an ben Slranb unb jehob ben ©rief heim*

ließ form giid)er»SlnberS in bie iianb, ber

fdjon jum Slbftoßen bereit im ©oot ftanb,

um bie ©ofttafeße auf bie anbere ©eite

be8 ©ee8 hinübetjurubem, wo bie 2anb«

poft fte abholen jollte.

gifcßet«Slnbet3 hotte in biefet 3e *t bop«

pelte $eimlid)feiten ju hüten; er machte fi<h

wohl auch feine ©ebanlen, wenn er bie Der»

jdjiebenen SBriefe in Empfang nahm ober

auslieferte. Slber er jagte fid), baß ein llci»

ner Slebenberbienft nicht jo übel ift, bejon»

berS einer, ben man heimlich Iriegt. ®a
brauchte leine Slltc nicht jo ju rechnen unb

ju feifen Wie bei betn, wa8 er für bie

gijeße belam. GtwaS mußte ein rechtidjaffe*

ner ©lenjcß bod) auch für einen ©djnapS

ober ein bißchen Jabat haben. $aß in bie»

(er Heimlichtuerei eine Wefaijr für ihn liegen

fönnte, ahnte gijcßer«SlnberS wohl; unb

bamit er nicf)t8 ju wiffett brauchte, ftellte er

lieber leine gragen, jonbern nahm nur bie

©riefe unb ba8 ©elb unb tat, wie ihm bc»

fohlen war. ®aburcß baß bie ©oft fo fei»

ten ging, war ja ber ©erbienft überhaupt

nicht groß, unb eilt Gjtratrinlgclb jeßte e3

nicht alle Jage.

©lit bem jeltenen Kommen ber ©oft ging

eS aud) fianb in Honb, baß, wer bamalS

einen ©rief erhielt, fid) reichlich 3eit nahm,

ehe er ihn wieber beantwortete. ®ie ©lät«

ter ber ©äume würben gelb, unb auf ben

gelbem ftanb ber Hafer in Warben, che bie

alte ©näbige auf Grjhütte irgenb jemanb

auf ©fogabolm ahnen ließ, baß ißr ber

©rief ber Gnlclin ju Hänben gelommen

war.

®ie Sache war außetbem bie, baß bie

alte grau e8 recht fcßwicrig fanb, ben ©rief

ju beantworten, „©tan joll fid) nicht in

bie H'traten anberer 2eute mijeßen; ba ern*

tet man bloß Unbanl unb fommt in aller»

ßanb Serbruß unb noch jcßlimmere Stalami»

täten." ®a8 war ein ©runbjaß, bett fie oft

geäußert unb aud) ihr lieben lang unoer*

btücßlid) befolgt ßotte. Xaß fie fid) jeßt,

auf ißre alten Jage hin, jmijd)en Stamm
unb Slinbe brängeu folltc, (am ihr jehr un»

gelegen.

SlnberfeitS aber jagte fie fieß aud), baß

fic ja boeß bc8 ©läbrijenS ©roßmutter fei,

unb über bie Heiraten ißrer Rinber, ber

Söhne jomofjl al8 ber ®öcßter, hotte fie

ftetS ohne 9tüdfid)t auf bie erwähnte gol»

bene SiebenSregel beftimmt. ®er einjige,

bem eS jeinerjeit gelungen war, ihre ©lncßt

ju befiegen, war — unb ba8 uergaß fte nie

— eben ©iagiiuS ©ranbt gewefen, ber fieß

feßr gegen ben Sillen ber Sliten mit ißrer

älteften ®ocßter »erheiratet hatte. ®arum
waren er unb feine Rinber ißt immer ettoaS

grembeS gewejen, unb au8 biejem ©ejüßl

heraus betrachtete fie fic faft als ©ebenper«

jonen ber gamilie, mit benen fie fieß — be*

(onberS ba ja ißre Xoditer tot war — ftreng

genommen nießt ju befallen brauchte.

Slber bie alte grau hatte in allen ®ingen

ißren Kopf für fid); im PorauS ju fagen,

wie fie in einem gewiffen gegebenen gnU

ßanbeln würbe, gehörte ju ben Unmöglich«

[eiten, ©iele hatten eS ocrjudjt, aber lei*

nem war c8 bis jeßt gelungen. 3oßUoS

waten bie ©efeßießten Pon Überrnjeßungen,
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bte fie in jo[(f]cn giillen bet gamilie berci»

tet batte.

(GäciliaS SJrtef batte bet Sllten gefallen,

ler Ilatc. einfache Ion, bet frei toat oon

aller Ubettteibung unb oon allem, WaS man

Sentimentalität hätte nennen Iönnen, batte

einen SöiberßaU gewedt bei bet ©roßmut»

ter, bet man cS ionft nicht leicht recht maä)en

tonnte. laß baä Wäbdien fich fo rejolut an

fie loanbte, erwedtc in bet alten grau bie

Überzeugung, baß (Säcilia ein SÖeib bon

Berftanb uitb Urteil toat. Scßoit bah fie

gewagt hatte, auf eigene gauft ju fehreiben

unb noch ba.zu an fie zu fdjreiben, Willig alb

etloaS ungewöhnlich InpfereS unb WutigeS

bei bet (Großmutter ein. laS burfte man

nicht ganj außer acht taffen, wenn bie Slnt*

wort abgefaßt würbe.

lamm zierte bie alte (Gnäbige auf (Grz«

hätte lange, ehe fte irgenbeinen (Gntjcßluß

faßte. Umftänblich unb genau würbe er-

wogen, wie fie hanbeln unb antworten follte.

So tpalS über Klopf wirb bie fjoeßzeit ja

ntd)t fein, überlegte bie (Gnäbige, unb war»

ten lernen ift für bie Jugenb nüßlicß.

SIIS enblich ber erfehnte (Brief abgefanbt

würbe, war er [tcunblid) unb furz unb er»

wähnte flugetweifc Weber, baß (Gäcilia ge»

feßrieben noch waS ißt '-Brief enthalten hatte,

lic (Großmutter jetjiefte ber (Gnleltn nur eine

bringenbe (Ginlabung, fie jobalb wie möglich

auf Srzhiitte z" befuchen unb einige 3eit

bort zu bleiben, unb jrf)loß mit freunblichcn,

formellen (Grüßen an ben lieben Bater unb

bie Schweflet, bie bann eben ein paar

Söocßcn lang (GäciliaS (Gefelljchaft unb §ilfe

in ber ©nuSijaltung entbehren müßten.

SIIS (Gäcilia biefen (Brief erhielt, hellte fiel)

Zum erjtenmnl feit langer ^eit ihr (Gcfici)t

wieber auf. Sfein Söort ftanb ba, baS fie

auch nur für bie Einbeulung eines Berfpre»

djenS hätte nehmen iönnen. Sie tonnte

cbenfogut beulen, baß bie (Großmutter nur

fo gctdjrieben habe, um fid) eine (Gelegen»

heit z'
1 oerfeßnffen, auf fie einjurairten unb

fie bem Söillen beS BaterS gefügig zu

machen. Slber baS laS (Gäcilia nicht auS

bem SBtiefe heraus. Schon in feinem ganzen

Ion lag etwas, waS fie beruhigte, etwas berb

greunblidicS unb zugleich auch faft Süiüt»

terlidjeS. Unb (Gäcilia hatte beim (iejen beS

(Briefes baS (Gefühl, als ob eine ftarle fjanb

bie ihre faffe unb ißt gelobe, fie zu ftüßcn.

3br Jnftinlt fagte ißr aud), baß gerabc baS,

baß bie (Großmutter fie fo lange hatte war»

ten (affen unb mit teinem Söort ißr eigenes

Schreiben erwähnt hatte, ein gutes gei«

djen fei.

WagnuB Branbt erhielt ben ©rief noeß

am jclbcn Slbcnb zum üefen, als er unb bie

lochtet beim Glacßteffen laßen. (Gr feßte bie

'Brille auf, bie er ficß in ben leßten Jahren

hatte anfeßaffen müffen, weil bie Slugen

fdjwad) würben, unb laS bebäeßtig baS (Ganze

einmal bureß. SUS er eS ein zweites Wal
gelcfen hatte, jdjob er baS ©apier wieber

Zur lodjter hinüber, beenbete rajdj feine

Waßlzeit unb erßob fid). (Grft als ber Batet

in feiner Stube war, ließ (Gäcilia bie Scßwe»

ftcr lejeu, loaS bie (Großmutter gefeßrieben

hatte.

Boll non ben miberfprecßenbften ©ebanlen

laS Sarin biefen Brief, ber fo lange hatte

auf ficß Watten laffen, unb ber jeßt, ba er

getommen War, etwas fo ganz anbereS ent-

hielt, als bie Schwcftcrn hatten aßnen Iönnen.

»©laubft bu, Bater laßt büß reijen?" fagte

Sarin nadjbenflicß.

»Batet lann boeß nießt nein tagen," er»

wiberte (Gäcilia läcßelnb. Sie lädjelte, weil

fie gut wußte, wie mächtig bie ©roßmutter

war, unb baß niemanb in ber ganzen gamilie

ficß fo leid)t ihrem Söiüen miberfeßte. locß

lag in ihrer Stimme nichts oon Iriumpß,

nid)tS, als freue fie ficß, baß fie mit weib-

licher 2ift ben Bater beßegt hatte. 3ßr

©cfidjISauSbrud war bloß ruhig unb feft

wie bei einem Wenjcßcn, ber ben erften

Schritt auf jeinem eigenen SBege getan ßat

unb entfcßloficn ift, weiterzugehen.

»Sommft bu nie Wieber naeß Jßoufe?“ war

SarinS ztucite grage.

„SÖaS weiß icß t*“ antwortete (Gäcilia.

,£iat mieß jetnanb gefragt, waS id) will, ob’cr

WaS geldiehcn f oll V Jcß reife, weil ich fließt

anbcrS lann. Selber über mieß beftimmen

barf icß ja boeß nie.“

laS war meßr, als Sarin faffen lonnte,

unb zum erftenmal in ißrem lieben lam ißr

eine Slßnung baoon, wie ungleich bie Staturen

ber Wcnftßen finb, unb wie ungleiche Söege

fie barum geßen müffen. laS ©cfüßl, wie

ftarf fie jelbcr gebunbeu war, unb wie glüd»

ließ baS fie madjte, überfam fie. Still fragte
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fie: „3ft baS baS ©cfte, ronS bu weißt —
über fid) jelber beftimmen ju fönnen?"

ßäcilia mußte bie Schweflet nnfeßen, als

fie biefe Sorte nuSfpradj. So warnt unb

ftiit Hang itjre Stimme, ein jo fdjeuer ©lanj

fam plößiidj über ihre güge, als würbe baS

ganze ©efidjt erleuchtet pon einem Sidjt bon

innen heraus. 9iadjbenflid) unb Perwunbert

ftrich fie Karin über baS £>aar. „®u träumft

nod),“ fagte fie.

Unb Sfarin wußte ber Schweflet nichts

au antworten.
* *

*

®ic golge beS S3riefeS war, baß Gacilia

ein paar läge barauf, oetfeßcn mit einem

wohigepacften JHeijetoffer, ber all bie Slleibcr

unb bcn weiblichen ©uß enthielt, bie baßeim

jo feiten gebraucht würben, unb mit einer

fHeijefafje, bic für Xrintgelber unb Heinere

SluSgaben beftimmt war, an einem Sperbft*

morgen im Dftober abreifte, um bie ©roß«

mutter ju bejudjen, bie fie feit ihrer Kinber*

jeit nicht mehr gefeßen ttatte.

fDiagnuS ©raubt freute fid) barüber, unb

beim Slbjdjieb fagte er ju ber Jod)ter: „Ser*

giß nicht, baß bu mit beiner ©roßmutter

alles befprecfjen lannft, waS bu willft. Sie

hat baS fjerj auf bem rechten gled; man
muß fie nur oerftehen. Sarum fie bid) ge*

rabe jeßt eingelaben hat, weiß id) nicht.

Slber ich habe eine 9lßnung, baß fie etwas

pon ben ©llinen gehört bat, bic ficf) auf

beine gutunft beziehen. ^öre batum auf

ihren 9lat. Unb tomm mit bem Sillen unb

bem fDlut, baS SHedjte }n tun, jurütf. Xann
wirb alles gutgeben.“

Gäcilia hörte bie Sorte beS ©nterS unb

beftrebte ficf) oergeblich, ruhig zu erjd)einen.

Sie war immer bnoor zurüdgejd)eut,

licßfeit ju geben ober ju empfangen. Unb

fie empfanb baS in biefem ülugenblid wie

ein Unglüd, ja faft wie ein ©ebrccßen.

Sfil)tenb ber ©ater fprad), war fie SfarinS

©lief begegnet, unb weil fie barin etwas ju

le|en glaubte, baS einem ©ormurf glich, fam

cS ißr mit einem fDtale jcßwcr unb bitter jum

©eroußtfein, baß fie nun l)ier flanb, um
Lebewohl ju lagen — Pielieicßt auf eine

ganz anbere Seife, als ber ©ater ahnte

ober je erfahren würbe. XaS ©ejüßl für

ben ©ater, baS ihr $öd)fte8 gewefen war.

bieS eingewurzelte GßrjurthtSgejüßl, mit bem

fie fo jdjwer unb fo cinfam gerungen hatte,

ehe ißr Gntfdjluß reifte, tarn mit foldjer ©e*

Walt über fie, baß fie ficf) am liebften bem

©ater um ben j)alS geworfen, ficf) bei it)m

auSgeweint unb ihm alles gejagt hätte.

flbcr fie tonnte eS nidjt. Xie Särme,

bie gefefjelt in iljr lag, warb nid)t jo leicht

frei, unb auch ber SelbfterbnltungStricb gebot

ißr, jeßt hart ju fein, um nicht fpäter einmal

ganz zu Perhörten.

3n untcrbriicfter Sewegung reichte fie

bem ©ater bie §aitb unb jagte webmutS*

poü: „geh niöchte tun, waS recht ift, ©ater.

XaS möchte id). Senn man eS nur immer

wüßte!"

fDiagnuS ©raubt faßte bie Xodjtcr an

beiben Sirenen unb faß ihr inS ©efidjt.

„9tun, nun!" erwibcrte er mit einem Ser*

jud) zu jdjerzen. „Sir gehen ja woßl nidjt

fürs ganze Sieben auSeinanber."

„9lein, nein," antwortete bie Xodjter unb

jprang Ijnftig in ben alten Xcdwagen, brr

auf fie wartete. Karin faß fcßon brinnen,

um bie Sdjmefter bis z ltt großen 2anb*

flraße, wo bie gelber aujßörten, ju beglei*

ten ...

So fuhr GScilia ©raubt pon ihres ©aterS

$of, Don bene Drt, wo fie eS jo Schlimm

gehabt hatte unb jo gut, bem einzigen Crt

auf ber ganzen Gebe, ben fie wirtlich tonnte.

Sie fühlte fid) gewattfam loSgetiffen unb in

bie Seit hinauSgeftoßen. Keinen fDienfdjen

hatte fie, bem fie fid) anoertrauen tonnte,

als eine Sdjmefter, bie fie gewöhnt war als

Kinb zu betrachten, unb nidjt einmal ihr

tonnte fie fid) fo anoertrauen, wie fie eS

gern wollte. 9113 ber Sagen jeßt an baS

Xor am ©nbe ber ?lllce fam, wanbte fie fid)

um unb faß in einem leßten ©lief iljte .jpei*

mnt hinter ber langen Steiße ber entlaubten

©fiume liegen, gm jelben ülugcnblicf begann

eS zu regnen, unb goßann mußte oom ©od
ßeruntertlettern, um baS ©erbed aufzu*

jcßlagen.

ÜllS glaubte fie, fie wäre allein, frod)

Gäeilia in ißrer ©de zufammen unb jcßloß

bie Ülugen. 9US Sfarin eine Seile fpiiter

ißte fjanb auf bie ber Schweflet legte, um

Ülbjeßieb zu neßmen, fußr Gäeilia zulammen,

als erwache fit auS tiefem Srfjlaf. SortloS

fußte fie bie Sdjmefter, unb Karin, bie am
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©tabenraube flehen blieb, fab nur notf) ben

Sagen bunt) ben Stegen fortrollen, ber

immer heftiger auf bie burdimcid)tcn Stop»

petfelber tjerabraujdpe unb toie eine Solle

über ben Salb fjinfegte, 100 eben ber Sagen
Beridjwanb. Sein einziges Dial beugte fid)

ßticilia atiB bem üJccbecf, um ilcbemotjl ^u

»inten.

3n iliren bitten 'Diantel gefüllt, ging Sarin

langfam nad) $aufe . . . 9tod) immer wollte

bie trübe SDlorgenbnmmerung nidjt weichen.

9118 ber Stegen tl)re jungen Sangen

nfifite, war it)r leidjter jumute, unb jum

jweitenmal baditc fie baran, wie gut e8 bod)

war, baü gabian StotteS Sai)l auf bie

Sdpocftcr gefallen war unb nid)t auf fie,

auf fie, bie liicfjt wufite. wen fte am Ijöcfjften

liebte, ben Sfater ober ben Diann, bem fie

il)t .ficrj gejdjcnft batte. Unb wSljtenb Sarin

jo jnnn, lächelte fie unb badpe: So grau»

fam tann (Sott nid)t jein, bafi er einen Ulten»

jcf)en oor fold) eine Saljl fteüt.

isottitii“"ii hit)

ID a I t> t a n z

Der IDinb oerfehlief bie halbe nad)t.

nun ift er neugepärkt crwadjt

Unb macht (Id) auf bie Sohlen

Unb ftimmt bie 6eige mit lelfem Ton,

Da zittern bie feinen 6r3(er (thon

Unb wlniten fldi oerflohlen.

Der erfte Bogennridi- Es bebt

Der tjolberflraud), es lacht unb lebt

ln feinen fprSben 3weigen.

IDilbrofe hebt bie Tänzerfehutj

Unb wirft ihm Blütenblälter zu

Unb breht fith mit im Reigen.

Unb brunten, fdiaut! im Birtcengrunb

Die füngPen Sproffen tlfunb an Blunb

tfcifj anelnanber hangen.

Das biegt unb fthmiegt pd) Bruft an BruP

Unb wiegt pd) mit oertrdumter Cup

Unb hält fleh eng umfangen.

Unb immer Parker wirb ber Sdtall,

Unb immer toller wirb ber Schwall,

Selbft altehrmürblge Ceute,

Ballpater, ernp, pon prengem Sinn,

Sie fthwanhen her unb roanhen hin

Unb pnb poII junger Freube.

llun laßt bas Klingen langlam nach.

Ein Kompliment, ein feufzenb „Reh I“,

Sie reichen Pd) bie ffanbe.

Der Spielmann preidp ben lepten Ton,

Schon ip er felberwärts entpohn -

St! Rlles hat ein Enbe.

Albert Scrgel
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ferdinand von Ccsscps
und sein Cebenswerk

Gin ÖcdenhbUtt |um 19. Hovember 1903

von

QQalther Berg

Die Bereitungen bet europfiifcf)en Jt’ul«

turlfinbet ju bem fernen Dftafien finb

im Saufe bet lejjlen 3af>rjcl)nte

immer reger unb enger geworben, unb

immer meljr ift in biefer £>infid)t bie De*

beutung beS Suejtanalä gciuati)icn. Sa
nun gerabe bor ftunbert Jatjrcn ber geniale

(‘Radjönuf Ift uuicriaflt.i

Sdjöpfer biefer SSaffcrftraBe, öraj Jjerbi»

nanb 0011 Sejfepä, am 19. Sioocmber in

Serfaitleä geboren würbe, erfd)cint cS an*

gemefjen, feine großartige Sätigfeit unb fein

Sehenswert im ;{iijammcnijnngc ,\u betrad)*

ten. Senn wenn je einem einjclncn Dien*

jetjen, jo ift ed biejem mit gliinjcubcr De«
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gabung, unbeugfamcr Jatlrajt unb oicljciti*

ger (Seroanbtßeit auSgefiotteten ÜJianne ju

banten, baß btt ©uejlaital eine Xatjadje ge*

toorben ift.

lltlprünglid) Jngenieur, luibmete fid) i'ej*

fepS jrtjem in |ugcnblid)cm Allier ber ftaatS*

männifeßen itaufbaßn, in bie er 1825 a 18

Slttad)ä beS frnnjöfiftßen ©eneraltonfulS in

Sijfabon eintrat. 31Dc i 3aßre (päter ar*

beitete er bereits in ber §anbetSabtcilung

beS ÜJiinifteriumS beS äußeren. 3"' 3aßte

1828 war er Konfut in XuniS unb ipäter

in Kairo, Stotterbam, ülfalaga unb ©arce=

lona. 3m Sprit 1848 mürbe er bePoll*

mäeßtigter 'JStinifter ber Siepublif grantreid)

in Sltabrib; im folgcuben 3aljre aber mürbe

er in außerorbenlltdjer Senbung nad) Siom

geießidt. Sion feinem Slufentßalte in Slairo

batte er eine lebhafte Steigung mitgebraeßt,

ber nie ganj jnr Stuße getammenen grage

einer Xurd)fled|uitg ber Hanbengc oon Sucj

näßer ju treten.

Xer ©lan einer ©erbinbung beS Sötittel*

niecreS mit bem Stoten SUteere ift fdjon

uralt. Hange beuor bie tffböniler ißren

£anbel über bie IHittelmeerlüftcn auSbeßn*

ten unb König Salomos Sdjiffe nad) bem

öolblanbe Opßir fegelten, |d)on im Oierjeßn*

ten 3«ßS)iinbett p. (ißt., batten bereits bie

größten £>errfd)er beS fogenannten mittleren

ägljptifcßen SieicßcS, König Seti (©etßoS) I.

unb Honig Standes II., jein großer Soßn,

einen Kanal ta tenat, b. ß- Xurctjft idj, ge*

feßnffen. Übrigens oerbanb biejer Kanal

nid)t unmittelbar baS SDtittelmcer mit bem

SSteerbufen oon ©uej, jonbcrit er führte Pon

©ubaftiS (beute gagafig) um ö|tlid)en (pelu*

fhtijeben) Stilarme öitlid) bis jutn heutigen

Ximjabfec (Krotobilfee), in beffen Stäbe ba*

malS ber ©ujen non Suej beranreiebte.

Sie lange ber ©eti=SiamfeS=Hannl im ©e*

triebe mar, entricht fid) ber Kenntnis. CSrft

jünfbuitbert 3abre fpäter ift rnieber non ibm

bie Siebe. Sir erfaßten oon Jperobot, baß

König Stecßo II. (616 bis 600), ber Soßn
©jammelicßS I., an ber Sicbcrberftellung

mit allen SDiitteln morgcnlänblftbet tperr«

fd)ermad)t habe arbeiten loffen. Xabei fol*

len bunbert^manjigtaufenb sütenjeßen umge*

lommen fein. Xroßbem blieb ber Kanal un=

oollenbet. Sie .fierobot berichtet, baß* ein

Craleljprucß eillärt, ben Stuften mürben

bod) nur bie „Barbaren“, b. b- bi« bie

©bönifer, haben. Sahrfcßeinlid) aber gab

man ben ©au auf, toeil man ber irrigen

SDteinung mar, bie übrigens jeltjamerroeije

bis in bie Steujeit hinein fid) erhielt, baß

ber Safjetfpiegel beS Stoten SlieercS erbeb*

lid) höbet fei als ber beS SJtittelmeereS.

3iad)bem Sigtjptcn unter bie ©erjetl)err*

jebajt gclontmen mar, feßte König XariuS,

beS £>t)ftaSpeS Sohn (521 bis 486), SfecßoS

Slrbciten fort. £>etobot berichtet nad) eigener

Slnfdjauung, ber Kanal fei biet SchiffStage*

reifen lang unb fo breit gemeien, baß jroei

Xreiruberer aneinanber oorbeifabren tonn*

ten; fein (Enbpunlt fei ©alumoS am Stoten

©teere gemejen. Xiefe Drtlicßteit liegt beute

am Ximjabfee. XamalS reichte eben baS

Siote ©teer nur roenig nörblich über oaS

heutige ©uej hinauf. Stach ber 3eit beS

großen Sllejanbet haben bie ©tolemäcr, be*

jonberS ©tolemäuS ©bilabdpbuB II. (285

bis 247 P. (ihr-), ben Kanal mit ©d)leu|en

nerfebeit unb in gutem 3u f,Qnbe erhalten

laffen. Sber alb Kleopatra auS gureßt nor

bem Staßen ber glatte CttaoianS nad) ber

©eejeßlaeßt Pon Slltium (31 o. Gbr.) Per*

fudjte, ihre Schiffe auS bem Stil inS Siote

©teer ju bringen, batte fie bamit nur einen

unoolltommenen ffitfolg. Ginige ihrer ©djiffe

fuhren auf ben ©runb. Sabrfcbeinlid) mar

ber Kanal bamalS jehon erheblich uerfanbet.

©päter haben fid) bann bie römijd)en

fiaifer leiner rnieber angenommen, befon*

bcrS Xrajan, nad) bem bie Safferftraße ben

Stamcn amnis Traianus führte. ©iS ju ben

Slntoninen, oielleicßt bis auf ©eptimiuS Se*

Perus, feßeint man ben Kanal benußt ju

haben. Xann perftumnten bie Stacßricßtcn auf

mehrere gahrhunberte. ©ießer ift er in ber

3eit ber großen Ummäljungen im römijeßen

©taate, befonberS in bet Qetl bet ©ölfer*

luanberung, gänjlicß oerfallen. Sir hüten

etft roiebet Pon itjnt, als bie Slraber unter

bent Kalifen Dinar Sigtjpten erobert hatten.

Um 640 mad)te ißn Slmr, ein gelbberr

CmarS, rnieber gebrauchsfähig unb benußte

ißn jur ©erienbung beS ©etreibeB oom Stil*

Inttbe nad) Slrabien. ©iS in bie jmeite

£älfte beS ad)tcn SaßrhunbertS jeßeint er

im ©etriebc gemeien ju fein. Xann nerfiel

er rnieber auf oiele 3“ßthunberte nöüig.

Urft nad) bet (Intbcdung beS SeeroegeS naeß
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3nbien beicf)dfttgten fid) tote ©enezinner,

beten ^anbctSmonopoI babureg ernftlid) be«

brogt war, mehrfach mit bem ©lane einer

Sicbergerftellung. Xocg blieb cS bei toiffen-

icgaftlicgcn ©rmägungen. 3hten ©lan nahm

erft Submig XIV. uon grantreieg mteber

auf, an ben ber junge Seibnij 1671 einen

merlroütbigen, butd) jeinen meitjdjaucnbcn

©ebanfeninbalt göcgfl nnjicljenben ©rief in

biefer Angelegenheit fegrieb. üubmig hätte

gern bie ©ieberlnnber gejd)öbigt, bie bniual«

im ©egge be« Kap« ben Seemcg nad) 3n *

bien beherrjd)tcn. Aber anbere Aujgaben

liegen ihn nidjt ju laten lammen. Aud)

Sultan ©luftafa III. unb ber ©lameluden«

jiihrer Ali ©ei pinnten im achtzehnten 3abt»

hunbert einen Kanalbau; Ali ©ei badjte

fpgar jehon an eine unmittelbare ©erbin«

bung ber beiben ©leert.

Spruchreifer tuar bie grage unter ©ona«

parle. Xamal« hotten bie ©nglänber ihre

tpänbe bereits auf ba« Kap unb ben Scemcg

nach Jjnbicn gelegt unb bie gramojen über*

flügelt. ©onaparte buchte bager ernftlid) an

ben Kanalbau unb lieg auf feinem ägqptijcgen

gelbjuge 1798 burch ben Ingenieur Sepöre

©ermefjungen anftellcn, bie freilich mieber

ba« irrige Stgebni« hatten, bag ber Spiegel

be« fHoten ©leere« 9,908 ©ieter höher liege

al« ber bc8 ©liltelmeereS. ©eoor inbeffen

SepörcS ©ericht abging, mar ÄghPten Pan

©onaparte bereit« mieber aufgegeben, unb

ber ©ang ber Seltgefcgichte Perl)inbcrte bie

meiterc ©efebäftigung mit bem Kanalplan.

Seitbetn aber blieb ber ©ebaute fortgefegt

lebenbig unb gemann, je gröger bie tedjni«

fdjen gortfehritte mürben, unb je mcitcr ber

Scltperlegr fid) nuäbehntc, befto mehr an

©ebeutung. ©ielc Köpfe befegäftigten fid)

bamit, mitunter in fet)r icbwärmerifdjet

Seife, roie j. ©. bie munbcrlidjen Saint«

Simoniften unter ihrem gühter, bem „pöre“

©nfantin. 3m Sagte 1841 mürbe burd)

©ermeffungen cnglijdjer Offiziere nadjgcmie-

jen, bog bie beiben ©leere eine annagernb

gleiche Spiegcll)öl)e hätten, unb menige

Sogre fpätcr, 1847, fanben burd) einen auf

Anregung ©letleruid)« berufenen internatio«

aalen Au8jd)ug neue Unterfud)ungen ftatt.

3n biefem Auäjdjug befanb fid) neben bem

©nglänber StcpI)enfon unb bem gtanjofen

Jalabot aud) ber ©encralinfpclior ber öfter«

reidjifdien ffiijenbagnen Slegrelli, ber aud)

nod) 1855 unb 1856 an bem Kanalplan nr«

beitete, ©r legte 1856 feinen ©Ion einer

©atiier Kommiffion bor, bie ihn annahm.

3mei 3ahre fpciter mürbe 'Jlegrelli oom

©izelönig Saib jum ©eneralinfpeltor ber

Suejarbeiten ernannt, ©r ftarb jebod) fd)on

am 1. Cftobcr 1858. Seine ©apiere er«

flanb nun iiefftp«, mit bem erft bie eigent«

liehe ©efd;id)te be« heutigen Sucztanal« be«

ginnt.

Schon 1854 mar Scjjcp« einer ©inlabuug

be« il)m befreunbeten Saib ©ajd)a nach

ÄghPten gefolgt, ©r entroarf bort feinen

©tan unb mie« in ber Schrift: Percement

de l’isthme de Suez bie AuSfügtbarleit unb

ben noraudfichtlid) hohen ''lugen nad). Xer
Khebipc marb gcmonucn unb unterzeidjnete

eine Urfunbc, in ber er „feinem greunbe,

gerbinanb oon Sieffep«" bie ©rmäcgtigung

gab, „eine ©ejellfehnft zur Xurd)fled)ung be«

3ftl)mu« ju griiubcn unb z» leiten." Xamit

mar ber glän)enbe Anfang gemacht, bem

eine ungeheure, ein unb ein halbe« 3ol)t=

Zehnt bauernbe Xlitiglcit be« mit einer ganz

munberbaren ArbcitSfraft begabten ©lanne«

folgte, ©aegbem er in ber franzöfifegen.

öflerreicgijchcn unb italieniicgcn ©eidjlijt««

roett Xeilnagme erroedt gatte, griinbete er

bie Compagnie universelle du eanal mari-

time de Suez, ber ein ©orreegt auf neun«

unbneunzig Sagte erleilt routbe. 91acg Ab«

lauf biefer 3eit fällt ber Kanal oertrag««

mägig an Agqpteu. Sir iegen üeffep« nun

halb in Aggpten, balb in ©ari«, Slonbon

unb am ©u«poru« mit Sorträgen, Aujjägen,

ffiethnnblungcn, ©ricfmcd)jel ujro. raftlo« be«

fegäftigt. Überall gelang e« igm, grogen

©inbruef zu madjen, ba« ©ertrauen ber gut«

ften unb igrer Staatsmänner mie aueg ber

©elblentc zu gewinnen unb eine Schmierig«

feit nad) ber anberen z't überroinben.

Xie zwei gtögten unb fegroerften Auf»

gaben, bie er z« löfcn gatte, mären erften«

bie ©efeitigung be« ftaat«männifd)en Siber«

ftanbe« in ©nglanb, ba« gerabe heute ben

oQergrögten ©orteil Pom Suejlanal gat,

unb zweiten« bie ©efegaffung ber ungegeu«

reu ©elbmittel, ©nglanb befürchtete pon

einer internationalen ©etbinbung ber beiben

©leere bie gtögten ©efagren für fein inbi»

jege« Kotouiallanb. Alle ©littcl mürben
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bafjct in Bewegung gtfefct, Seffcpä’ plan ju

hintertreiben. Befonber* ber leilenbe Staat**

minifter Horb pnlmerfton entfaltete einen

heftigen Jöiberftanb. Sa* Unternehmen

würbe alä ber größte Scfjminbel bejeidjuet,

mit bem bie curopüijchcu ©rofttapitaliftpi

nur gclöujcht werben follten. gerner er*

Härte man, ber Kanalbau fei unmöglich,

unb jelbft wenn er gelänge, jo fei er bod)

im t)öd)ftcn üjf afte unwirt|d)aftlidj. Bläh*

renb man auf bieje BJeije bie öffentliche

Pleinung mit '-Befürchtungen ju erfüllen

fud)te, blieb and) bie Diplomatie nid)t un«

tätig. Sie perjudjte, auf ben ilbebioen ein*

jumirfen, baß er feine Bauerlaubni* juriid-

jiebc. And) ber ©roßtjerr in Konftantinopel

würbe begännt, er möge ben Kt)cbioen an

jeinem Borgeben h'nbem. 3a jelbft bor

ber Drohung einer triegerildjen Berwide*

lung jebrüt man nicht jurüd. Aber alle

feinbjeligen ^anblungen oermod)tcn nicht,

ben uner|d)ütterlid)en HcfjepS ju entmutigen,

©r begegnete allen Quertreibereien mit

jdjneUfter ®eifte*gegenwart unb gäbeftem

SHiberftanbe. Sehr güuftig für ihn war

babei bie Untcrfmßung, bie er bei 9lapo*

Icon III. fanb. Peilten in biefen Kämpfen

betrieb er unabläffig bie anbere große Auf*

gäbe, bie Bejd)affung ber ©elbmittel. Sa
ihn bie Anjprüd)e ber großen '-Bauten gu

jehr einjuengen btobten, jo machte er fid)

Don ihnen unabhängig. ©r eröffnete in

einem bejebeibenen ®eld)äft*raume auf ber

'.place BenbAme in 'Pari® eine geichnung

auf 400000 Anteil|d)eine, je gu 500 gran*

ten, beim auf etwa 200 ^Millionen grauten

lautete ber Hoftenanjd)lag. Blit überrafdieu*

ber Scbnelligfeit waren balb in ben großen

Hänbern ©uropa*, beionber* natürlich <n

grantreid), 314500 Anteiljdjeine unterge*

bracht; ben Sieft übernahm ber Slhebiue.

3m gebruar 1859 lehrte Hefjep* nad) Jlghb*

ten gurüd unb betrieb nun mit jolchem Bad)*

brud bie Borarbeiten, baß bereit* am
25. April in feierlicher £>anbluug bei bem

fpäter fogenannten 'Port Saib ber erftc

Spatenftid) getan werben tonnte.

Sie Hanbengc pon 3ucg ift an ber Stelle

be* Surchftid)* 112 Kilometer breit uub

temijcidjnet fid) al* eine fteinige, pon einer

Angaljl Saljfeen crjiillte SPüfte, bie fid) nur

ju ber geringen £iöbe Pon 16 Bietern über

ben Bleere*fpiegel erhebt. So ift bie ©in*

jentung bc* Kanal* gteichfam Pott ber 'Jlatur

uotgejehrieben. 3m Haufe ber Baujeit

würbe eine neue Anleihe untergebracht. Sie

$iaupt|d)Wierig[eit bot bie Bkffetoerjorgung

für bie Kanalarbeiter. Seit bent Beginn

ber jetziger 3°hte arbeiteten ungefähr

25000 Blann. Um fie mit Süßwafjer ju

Perforgen, mußte man non ben 1800 Haft*

fnmelen 1600 hetanjieben. Blau tanu fid)

oorfteUen, baß baburch bieKoften ungeheuer

gefteigert würben. Sie beliefen fid) allein

für biejen Poften auf täglich 8000 grauten.

Hcfjcp* fah fid) baher genötigt, einen Süß*

waficrfanal pom Stil t)cr,^uleitcn. Siefer

Kanal lief Pon gagatig nad) gämailia, wo

er fid) gabelte. 3n nörblid)er SHid)tung

führte eine uuterirbiiehe Böbrenleitung ba*

Süfjwaffer nad) Port Saib, in jüblidjer floß

e* teilweije offen nad) Su eg. Ser Aufriß

be* Kanal* wie* eine lichte Breite non 17

Bietern, am ©runbe oon 8 Pietern, eine

burdjidiuittliche Sieje pon 2V* Pietern unb

ein ©ejällc pon 1 : 1000 auf. Sie jährliche

Koftenerfparni* belief fid) nunmehr auf brei

Biillionen granten. Sa bie Sterblidjteit ber

gelladjcn, bie bie meiften 'Arbeiter ftellten,

lehr hod) war, würben feit 1864 uielfad)

©uropäer eingeftellt, nachbem ber Khebipe

eine ©ntfd)äbigung*)umme uon 38 PliUionen

granten gejohlt hatte. Sie gum Bau benuß»

ten Plaidjinen hatten 22000 pferbefräfte.

Ser Kanal beginnt am Plittelmeer bei

Port Saib mit jwei weit in* Pleer hinein*

reidjenben Dämmen oon 2250 unb 1600

Pietern Hänge, beten 3wed e* ift, ben infolge

weftlidjer Strömungen htrangeid)memmten

Bilidjlamm abgut)alten. Sann tritt ber

Kanal in (üblicher Bicbtung in ben Pleufa*

lehfee ein. 3U beiben Seiten begleiten ihn

ftatfe Dämme. Bei Kilometer 45 uerläßt

er ben See, burchichneibet bie Bobener*

hebung ©l Kantara unb burdjjieht ben Ba*

lahjee unb ben Simjabfee, an beffen lljer

fid) heute ber Sampferftanbort ber ©efell*

jehajt, 3-matlin, befinbet. 9lad) jeinem Au**

tritt burd)brid)t er bie 16 Kilometer lange

geljenidjwelle be* Seropeum* unb tritt bei

Kilometer 95 in bie 220 Quabratlilomctcr

großen, ießt blaugrünen Bitterfeen ein, an

beten Sübenbe bereit* bie ©egeiten be*

Boten Pleerc* fid) bcmerlbar tnadjen. Al*
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im Viiltelalter ber Hanoi ganjlitß Bctfict,

ttodncleit autß bicje ©een gonj au8. ©ie

turnen aljo leere Vlulben, alg bag SSafjet

beg Viittelmcereg am 18. Vifirj 1869 511m
erflenmal fid) in fie ergoß. Übrigeng »er»

gingen fiebett Vionatc, big bic ungeßeuren

Sieden gefüllt tunten, .fieule bilbeit bic Vit»

tetjeen bie befte Hanalfltede, jo baß jogar

mit VoUbampf gefaßten toetben tann. Vci

Kilometer 156 erreidjt jobann ber Sanol

bag fHote Vlccr, bod) i)t bie Hanalrinne jüb«

öftlid) »on Sucj nod) 4 Kilometer tucit ing

SJicer gefüßrt, big fie enblid) bei 9 Vieler

liefe bie 9ieebe »01t Suej etreießt. Vcim

Vau ßat man im allgemeinen bielelbcn na»

türlicßen ©tnlen benußt, in betten ber alle

Hanoi lief; auf eine jicmlid) große gtredc,

nötblid) »on ©uej, fließt bag SBaffer jogar

in bent Veite beg alten Hanalg jclbft, bag

nur wenig »erjanbet war. Xer Hanoi ift

mit allen jeitten Krümmungen 160 HUo»

meter lang. Xer urjprüngtid)e Slujtiß jeigte

eine ©piegelbreite »on 58 big 100 Vielem,

eine Soßlenbrcite »01t 22 Vielem unb eine

Xiefe Don 8 Vielem. Sind) waten jeßn Slug»

weicßflellen »otßanben. Xa aber bei beut

waeßjenbctt Vcrleßr bieie Viaße nießt meßr

ßinreießten, würbe 1884 buteß einen ittler»

nationalen Slugjtßuß eine Vergrößerung

butcßgejüßrt. Seßt betrögt bie ©piegelbreite

60 big 110 Vieler, bie ©oßlcnbreitc 37

Vieler unb bie Xiefe 9 Vieler.

91atß Übctwinbutig mandjer ©djwieriglei*

ten unb Slnfeinbungeit war bag 9iicjcnt»er(

am 15. Sluguft 1869 fertig unb wutbc ant

16. VoBcmbcr eingeweißt. Vlit ber ganjen

mätcßenßajtcn fßraeßt beg Viorgettlanbeg

feierte ber Hßebi»e, bamalg Jjgmoil Vajdio,

bag wellgcftßitßtlUße Crcignib. Xajür ßatte

er aud) eine Hoftenrccßnung »on 20 Vlil»

lionen Stauten jtt bejaßlen. Xie gefeiertfte

Verjönlidjleit in beit glönjenben ©djnrctt

ber Seftgöfte war uttflreilig bie Jfaijerin

©ugcitie, bamalg notß auf bem ©ipfcl ißrer

®d)ötißeit unb VlatßtfüUe. Sind) ber Hton»

ptinj Sriebricß SBilßelm »ott Preußen woßntc

alg ©oft beg Hßebioett bem jjefle bei. Cr

aßnte bamalg noeß nießt, baß er wenige

Vionate jpäter auf franjöjijdjem Voben fieß

bie Horbecten beg ©iegeg ßolen würbe.

ftöcßft atijießenb ift bie retßnerijdje unb

wirtjd)aftlid)e Vetroeßtung beg Hanalg. Xie

SttonaltOcllt, ICK. Ml. - Ttjcmbcr 1006.

Vautojten übetjdjrillcn bett utfprünglitßen

Slnftßlag »ott 200 Viiüiotien Stauten = 160

Vlillionett Viarl um meßr alg bag Xoppelte.

©ie betrugen tunb 380 Vlillionett Vlaif.

Xer Hanoi ift natß ber Ubercinlunjt ber

Viätßte burtßaug neutral unb international.

Xie priBatrcdjilidie .'jjauplbeiißerin aber ift

ßeutc getabe bic Viad)t, bie fuß cinft gegen

ben Vau jo geftriiubt ßatlc. Vei bei» Van»

terott beg jeßr »erjtßtuenbctijdien Hßebi»cit

übemaßm Cnglanb befjen fömtlidjc 177602

Slnteiljcßcine, gewann aljo teeßneriid) bett

mtitßtigflen Cinfluß auf bie KanalgeieUjtßnjt.

Xaju gefeilte fitß ber politijeße. Viit ber

rüdficßtSlojcn unb ißt prattijeßcg ;5 icl un»

beirrt »erfolgcnbcn ©taatgfunft, bie unjere

btiti|d)ctt Vettern »on jeßer üblen, ßnben fie

ißre £anb auf Sigttptcn gelegt, bag tatjöd)»

lid) bod) jeßt ein ciißlijißer Vefiß ift. Slber

fie ßaben aud) ©ibraltar, Vialta, üßpettt

unb bie Snfel fßetim on ber Vabelmanbeb»

ftraße unb finb fo Herren beg Hanalg.

©cgentoörlig maeßt übtigeng eine Vlit*

teilung gtoßcg Slujjeßen, »ie junätßft wegen

ißrer ©eltjamteit leinen ©lattbcn ju »erbie»

nett jeßeint, aber bod) tooßl nießt aug ber

i'ujt gegriffen ift. Cg ßeißt nömlitß, eine

eitglifcße ©ejcllfißnft ßabe bie Slbficßt, einen

jweiten ©uejtanal ju bauen. Xie intet»

nationale Sucjtanalgejelljtßajt ßat nömlid)

bigßcr glänjenbe ©cjtßäjte gemaeßt, wodoii

natßßer notß ein SBort ju jagen jein wirb.

Xag ift ja aud) ertlärlid), wenn
k
mau be«

benlt, baß ber Hanoi bie lürjefte Vetbin*

bungglinie jwijdjcn Curopa unb bem Cflcn

ßerftellt. Viatt wirb eg nun weiter aud)

begtcijlid) finben, baß cnglijtße ©cßiffaßrtg«

untetneßmer einen jweiten Seeweg biejer

Slrt für fitß gonj allein ßaben mötßten.

Honboner Verifßte lauten barüber, wie folgt.

Cg ßanbele fitß burtßaug nid)t um leere

©erütßte. Citt Vittg »on jtoar wenigen,

aber jeßr gelblröjtigen Stechern unb jonfti»

gen Sd)ifjaßrlguntcrneßmcrn ßabe fitß ge»

bilbet, um ber „Xßrannei beg leitenben Vor*

flattbeg beg ©uejtanaluntemcßmeng" ent«

gegenjUtreten. Viatt betlagc eg in biejen

Hreijen offen, baß bie Heilung ber oberflcn

Vertoalluttggbeßörbe nießt genügenb, bag

ßeißt nießt allein, in englijdien fjänben liege.

Xa tönne nur ein jweitet Hanoi ßelfctt.

Xer ^iauptjörberer beg gejamtett Unterneß»
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tnett® fofl Sir Jljccbprc Slngier (ein (Ree*

bereifirma btt (fScbriibcr 'fingier). 5t habe

erflärt, falls bic 2ue$!annlfleicllicf)flft ttid)t

ihren Verpflichtungen nadjfomnte unb i()tc

Veripred)ungen Ijalte, werbe btt Slanal be*

l'limmt gebaut werben. Vermefjungen feien

bereits oorgenommen. Xnä ift an fid) and)

gar nid)t umonbrfcbeiiilich, beim bei bcm

„rein englifdjen" Unternehmen würbe ja bie

guftimmung bcr ägt)ptifd)en Regierung [clbft*

uerftänblid) fein, (ferner Ijeifit eS, btt 5tn«

träglid)feit fei gefidjert, Rlänc unb Stoffen*

beredjnungen feien bereit® fertig, unb bie

OSelbmittcl ftünbcn jur Verfügung. Sind)

fei bet Bau jegt leichter unb billiger al®

iu ben jedjyger Sahren. füian fönne eine

hoppelt jo breite Söafjerftrajie fegt für ein

Viertel b l’ l'i)f<cn® ein drittel ber früheren

Baujuntme berftellen. Sie gefamte Slanal*

firede werbe Pier englifd)e SlJleilen fürjer fein.

2er Slanal fönne nad) ber Berfidjeruttg bcr

3ngenieure unb Unternehmer in fünf fahren

bcm Betrieb übergeben werben. Midft un*

erwähnt barf auch bie politifri)e Seite ber

Sadje bleiben. ®urd) bie wichtigen Hehren

be® rujiijd)*japanijct)en STriege® unb bie 5r*

Wägung ber „unbegrenzten SJtöglid)feiIen"

in bcr (Scftaltung bcr politijehen Berhältiitffe

unter ben Staaten 5uropa® fcheint in 5ng*

lattb bie Überzeugung erwachjen ju fein, bafj

e® für bie englijdje Seemacht unb bie ihrem

Sdjuhe anbertrauten nationalen gnlcreffen

unter gewiffen Umftänben non hoher SBid)*

tigleit (ein würbe, einen eigenen, ba® heißt

rein englijehen Suezfanal ju hoben. SUfan

würbe ihn ganz nad) Belieben benuften unb

für anbere Bitlfet nad) eigenem (Jrmeffen

fperren lönnen. 5r würbe aI|o in einem

fünftigen europäifd)en Slriege pon unjd)äg<

barem Söerte fein. ®enn bie englijche glotle

würbe baburd) unabhängig fein Pon bcm

einen Suejfanal, unb eine Sperrung bie*

fe® Slanal® würbe bann für Snglanb lein

Rnd)leil, jonbern nur ein Sdjuj) fein. Srog*

bcm aber wirb man wohl feine gweifel hegen

muffen, ob biele® mehr al® fühlte Unterlief)*

tuen eine® zweiten Suejtanal® in abjcljbarer

3eit auSgeführt werben fann.

2od) lehren wir ju ber Betrachtung ber

wirt)d)aftlid)ett Bcrfjältnifje be® Suejfanal®

jurüct. Srog ber ungeheuren Bauteilen hat

fid) bie Einlage gcrabcjtt glänjenb bezahlt ge*

macht. Schon ba® britte BerwaltungSjahr,

alfo 1872, brachte einen 9feingewinn Pott

2 Biilliotten graulen, uttb im 3at)re 1885

würben bei einer 5innaljme pon 80702787

granfett au® Sonnen» unb BerfonenzoU,

OSrunbftütfen, SBaffetlieferung, Schlepplöh*

nen unb bergleid)en unb einer StuSgabe pon

5635 307 granfen ein Reingewinn pon

75067 480 granfen erzielt. 2ie 8iffetn für

baägahr 1900 lauteten: Sinnahnte 93451403

granfen, RuSgabe 256-48264 granfen, alfo

Reingewinn 67 803 139 granfen. Über bic

Sdjifjebemegung unb bie 3ahi ber Reifen*

ben gibt bie folgenbc Überficht für einzelne

beftimmte gofjre RuStunft:

3»br
3<U)I Ser

ccbm’e
Stcttolemtc»

;tolt))!U<t)tiQC

Sieifttiöe

1870 486 436609 26 758
1877 1663 2 355448 72822
1883 3307 5 775862 119177
1893 3341 7 659068 186 495
1894 3352 8039175 165980
1895 3434 8448583 216938
1896 3400 8560283 308241
1900 3141 9738252 282193

2er SlanaljoU betrug anfang® 10 gran*

fen, zeitweife fogar 13 unb 14 granfen, feit

bem 1. 3uni 1895 nur 9 grauten für bie

Rcttotonnc belabener fßoft* uttb ^innbclS»

fd)tffe. gür bie Rettotonne bei leeren Schif*

fen würben 7 granfen berechnet, feit 1900

nur 6,50 granfett. 3°npfltct)tige Sßertonen

Zahlen 10 grauten, Slittber ben halben Brei®.

5in Schiff Pon 10000 Sonnen hat alfo im

heften gaHe 65000 grauten für bie 2urd)*

fahrt zu zahlt". Sie 2urchfahrt®zeit betrug

früher 48'/i Stunben, unb nur bei Sage

war bie 2urd)fabrt geftatlet. Seit bcr 5iu<

fühntng be® elettrijd)en Hidjte® an ber Slattal*

ftreefe aber bauert bie 2urd)fahrt, bic auch

bei Rächt geftattet ift, nur 15 bis 20 ©tun*

beit, gebe® Schiff wirb Pon einem Sotfen

geleitet. Sa® Sotjenamt bet OefeÜfdjaft,

towte eine Ritjobl Heiner Sampfer unb Rag*

ger befinbett fid} in 38mailia. Bon ben 3441

Schiffen, bie 1900 mit tnägefamt 9738252

Rettotonnen burd) ben Slanal gingen, waren

1940 citglijd), 465 beutfd), 286 frattzöfifd),

232 niebertänbijd), 128 öfterreid)i!th*uit*

garifd), 82 italienifd) ufw. Sie Rrbcit®»

plage werben burd) SüBwafferzifternenfchiffe

|
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aufgejud)t, bie biirdjfdjnittlid) je 70 Hubit«

meter Soffer faffen unb 13 Kilometer in

bet Stunbe fahren. Die Safferoerjorgung

bet butd)fa()venben griffe gejdjiefjt in Vort

Saib burd) Unternehmer, an loeldje bie ©e«

fellfdjaft ben Hubitmeter Soffer mit 2 grau»

ten »erlauft. Der ©erninn auf ben Dluteil«

fdjein betrug für bie 3al)re 1893 bis 1896:

90,40, 90, 92,50, 92,50 grauten. StcffepS

jelbft hat mehrere Serie über feine Sdjöp»

fung »eröffentlidjt. 'Uufter ber oben ermahn»

ten Serbefd)rijt l’ercement de l’isüime de

Suoz jchrieb er bie ©eldjidjte beS Kanals

in bem fünfbfinbigen Sertc Lettres, journal

et documents relatifs ä l’liistoire du csanal

de Suez 1875— 1881. ©rmäßnt fei nud)

noth baS Sert: Souvenirs de quarante ans,

dödiSs ä mes eufants, jmei Vänbe 1887,

bcutith Verlin 1887, baS er olS Siitglic»

ber frnnjöfijcßen Dltobemie fdjtieb.

Der Hanoi hat eine einjdjucibcitbc Sir«

tung auf bie Vejchaffenßelt ber VerleßrS»

mittel auSgeübt. Sa bctanntlid) ber Seg
burcßS 9iote Sieer, ber mit ber Durchfahrt

burch ben Kanal »crbunben ift, fid) für

©cgelfdjiffe ungünftig erroeifi, fo ift man

baju übergegangen, mehr Dampfer ju bauen,

beten 3®ßl baher in ben lebten Sohrjeßu«

ten gegenüber ben Segelfcfjifjen ganj außer«

orbentlid) getuad)fen ift. gerner finb aud)

bie Heineren Schiffe immer mehr burch foldie

»on riefigem Donnengehalt erfefjt tuorben.

DaS hat bariit feinen ©runb, baß bie @e=

jelljchajt ald ©runblage ihrer Vcreeßnung

für ben SJabutigSjoU baS Donncngemicßt beS

Sdjiffe8 jamt Siabuug feftgejeßt hat. gür

ben ScßiffahrtSiiitterochmer bietet alfo bie

Verfrachtung ber Saren auf einem großen

©cßifft ©elboorteile gegenüber ber Ver«

frad)tung auf mehreren Heineren, ©roßartig

ferner ift bie Sirtung beS Kanals auf ben

SeltOertehr. Sieber ift baS Stittelmeer mie

im Dlltertum, nur noch in »iel höherem Slaße,

ein Vöttermeg erften VangeS gemorben. Denn
ber Kanal türjt bie Sntfernungen »on ©uropa

nach bem fernen Dften erßcblid) ab. ©o
toirb burch ißn bie Dampferfahrt »on Vom«
bat) nach Vrinbifi um 37 Dage, nach ©enua

um 32, nad) Starfeille um 31, nach Vor»

beauj um 24 Dage ujm. »ertürjt. Ülud) bie

gabrt »on Seuport nach Vombatj burch

baS Stittelmeer läßt fich jeßt in ctmaS mehr

on fleffepS. 363

alS ber halben früheren gaßrjeit jutütflegen.

Die Kolonial« unb £>anbelSmäd)te haben ißre

Stationen in Dftafien um »iele Daujenbe

»on Kilometern näßer an fid) gezogen, unb

bie ©rjeugniffe beS fernen CftenS finb feit»

bem looßlfeiler gemorben unb reichlicher ju»

geftrömt, roogegen anberfeitS unjere ©r«

jeugniffe in größeren Stengen mit Vorteil

abgefeßt toerben. gür bie ©rjcßllcßung beS

fernen DftenS, bie »ictleidjt ber folgenreicßfte

meltgefcßichtliche Vorgang ber ©egenroart

ift, ßat ber Suejfanal eine ftaunenSroerte

Dlrbeit gelciftet, nidjt jum miitbeften and)

,>um Vorteil ber beutjdjen glaggc. Dl IS bie

CcffepSfcßeit Dlnteiljcßeine jttm erftciinial auf

ben Start! tarnen, blieben bie bciitfchen

Staaten leiber fo gut mie unbeteiligt. Sur

in Preußen mürben — fünfjeßn Stücf (!)

abgejeßt. Unb heute tommt bie beutfeße

glagge im Verfeßr beS SuejtanalS gleich

an jioeiter Stelle. Oßne ißn hätten fid) bie

afiatifd)en unb auftralifcßen V°ftbampfer«

liitien beS Storbbeutjcßen Slopb unb ber

.f>amburg=Dlmerifalinie nießt jo gläiijcnb ent«

mideln tönnen, oßne ißn märe bie gegen«

roärtige SUiSgeftaltung beS beutfd)en fjan«

belS in ber gnfelmelt unb an ben Küften

beS 3nbiid)en unb Stillen ScltmeereS nießt

bentbar geroefen. DaS fmb Datjacßea, bie

unS jeigen, mie mießtig eS aiicß für baS

Deutldje 'Jieicß ift, baß ber Suejfanal für

olle 3utouft neutral unb international bleibt.

Docß lehren mir ju SefjepS jurücf! Der

ungeheure ©rfolg jeiueS eigenften ScrteS

fpomte ben Unermüblicßen in einem Dllter,

mo atibere fid) arbeitSmübe in bie Stuße

juriicfjtehen, ju neuer Dätigfeit an. Slber

an biefcm streiten Viefeiiunterncljnien, ber

Scßöpfung beS VonamatanalS, follte er

jugrunbe gehen.

Slucß ber ©ebante an biefen Kanal ift alt,

mciiu aud) natürlich jung gegenüber bem

beS SuejtanalS. gn Spanien befcßäftigte

man fidj bomit etma feit 1550. Docß nü«

tigte bie frömmelube Silltürßcrridjaft Vßi*

lippS II. bie gorfeßer jur Dlufgabe ißreS

VlancS. Der König faß im Vau beS Ha«

nalS ein »erbammenSmerteS Sert, baS ber

göttlichen Orbitung jumiberlaufe. ffirft 1829

mürben auf bie Anregung SllejanbetS »ou

tfiumbolbt burd) Volinar Vermcffungcn »or«

genommen. Dlnbere rein roiffenfd)aftlid)e Ve«

27*
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:

obaditungen Inmen feit 1S44 hinzu. Silber

erfl 1870 bis 1874 ueranlaßte bie norb«

ameritanijdie 9( rgierun
fj

genauere Slufnnb-

men. Sieben 3at>rc waten (eit bcr Gröji«

nung beS SuejtnnalS öcxfloffcn, ba etftanb

auf HefjepS’ Sfetreiben bie Sociütö civile in-

ternationale du canal interocüauique, bie

oerfebiebene Linien füt brn (ünftigett Ilmtal

auSmeifen unb adjt fßlfine nuSarbeitcn lieft.

Xer öeogrnpbifcbe Kongreß Pott 1679 iit

'JiariS wfiblte einen bauen, einen 9IU>eau»

(anal mit einem b Kilometer langen Xunnel.

91un flriinbeie HeiiepS feine Compagnie uni-

verselle du canal interocSaniquo de Pa-

nama. Sie SkuerlnubniS beS lolumbifcben

Staates, bereits 1878 erteilt, würbe für

10 2)iitlionen granten etiuatben. Sdjon

gegen Gilbe 1879 begab fid) HeffepS mit

einem Stabe nun Ingenieuren nadt ber

Hanbeitge pon iflanama, um bie Kanallinie

ju uetmeffen. XnS GrgebniS bcr im ge«

brunr 1860 beenbigten Vlrbeit ntar bie Gmp-

feblung eines SltueouIanolS.

Xer ßoftenanirfjlag lautete auf 843 SDiil»

Honen Fronten bei einer SBewegung pon

75 SDiillionen Slubitmeter Grbtnaffen. 3n»

beffett tuar ber ülnidjlng uiel ju gering.

SDinti batte bie Grbbcwegung um bie fiäljtc

ju niebrig eingefdjfißt unb aud) bie Höften

für bie Snuleitung, bie SBerjinfung unb bie

©ebübrett ber Söanlcn nicht in Setracbt ge«

jogen. ©o ergab ficb aljo eine boppelt fo

höbe Söaufumme. 3m öegeninjj junt Hier»

fd)lciß ber Suejanteilidjeine ging bie geicb«

nung nur fpfirlidt uor fid). Xejember 1880

tuaren erft 590000 ?lntcitjd)cinc je ju 500

grauten gejeidjuet, meift Pon fleinen llapi«

taliften. Xie Streife ber großen ©eibleute

uerbielten ficb junfidjft abtuartenb.

Stoß bcS ungünftigett Anfangs begannen

am 1. gebruar 1881 bie Arbeiten. 3m
3uni 1882 würbe bie Sflanamneiienbnbn Pom

Staate Kolumbien für 94 ^Millionen grau-

ten erworben unb bie Sßetpflidjtung über»

nommen, ben iianal binnen jloßlf bis ad)t«

jebtt Jahren Ijerjuftcllcn. Gr follte fdjleu*

fettlos gebaut werben in einer Hange pon

75 Kilometern uttb einet Süreite pon 56

'Pietern in ber Gbene unb 22 'Pietern im

£>ügellanbe. Seine burcbfdjnittlicbe Xiefe

follte 8,5 SDIetcr betragen. Släbrenb beS

SüaueS traten jd)Wete Störungen ein. Ge-

waltige Steinmoffen rutjebten mebrfncb Pon

ben Kanalrünbent in boS Seit, in einer ein-

zigen 'Ji'adtt einmal 80000 Slubitmeter. 9I1S

Arbeiter waten meift Wtftinbilcbe Sieger be»

ld)iijtigt, etwa 20000 Pionn. XaS mürbe*

rijdje Klima erforberte inbefjen febr piele

Opfer: bie Sterblid)Ieit betrug unter ben

Gingeborenen 7,2 Sßrojent, unter ben euro*

pSijcben Slcamtcn 6,4 Sfirojcnt. Xnju tarn,

baß bie Grbbcwegung, bie man jifjetmnßig

unterläßt batte, ficb bis junt Piärj 1686

erft auf 21,6 Millionen Kubitmetcr belief.

21ud) erforberte bie Siegelung beS GbagreS,

ber jut SNegettjcit ungebeuer onjdiwoll, febr

loftfpielige Xammbauten. Scbott am 29. 3a*

nuar 1885 batte HeffepS ertliirt, bcr Kanal

werbe 1200 Millionen granten toften; aud)

batte er gleicbjeitig eine SluSgabe pon

500000 Obligationen ju je 500 grauten

porgejd)lagctt. ?lber nur 458802 bopon

würben Wirtlid) gejeidptet. 3nfoIge biejer

unb mtbercr ficb bMenbcr Sdjwicrigteiten

lab man fid) genötigt, ben Kanal als

Sdjleufentanal unter Verlegung bcr Giien«

bal)n weiterjubauen. öiS 1888 waren jdjon

1400 Millionen granten auSgegeben, unb

bobei war taum ber britte Seil ber Slrbeit

fertig. groar batte ber Sngenieur Gifjel fid)

anbeild)iß gemacht, ben Sd)leufentanal bis

jum 15. Siouember 1890 ju pollenben, aber

ber fSerfud), weitere 720 'Piillionen granten

nufjubringen, mißlang. Xer Eintrag beS

ginanjminifterS 'petjtral, bie ©eleiljdjajt

folle eine breimonntige gaßlungSfrift etbal*

ten, würbe am 15. Xejcmbcr 1888 in bcr

Kammer abgclcbnt. Xie SejembetjittSidieine

tonnten nid)t eiugeloft werben, unb baS Gin»

jdjreitcn ber ©eridjte war unoermeiblid) ge-

worben. Stod) am 29. Januar 1889 erflfirte

HeffepS in ber eljten Sißung ber Htaupt»

oerjammlung, er wolle eine neue ©efellidjoft

grünben, aber feine ajetfudje, ju weiteren

Gfclbmitteln ju gelangen, blieben erfolglos.

So tarn eS, baß im Märj 1889 bie Vlrbci*

ten cingeftellt werben mußten.* Sem Sllltien«

lapital nebft Obligationen in einem ©ejomt»

• Xe« ^anamafanalä hat {Ich w neuefter bc*

fanntlid) bie Regierung ber Cereinigten Staaten ans

genommen, unb (eine SoQcnbung fte^t nunmehr £it

erwarten. (rr würbe bie Cbitjemung non üiuerpool

nach £an grancieto um 9527 Kilometer, nach 3Bal*

paraiio um 4535 Kilometer unb nad) ttudlanb um
817 Silometer abfür,jcn.
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betrage Don 1171654000 granten ftanb

mit (£injd)lufe bet '4*fli'atnabat)n imb 25000

fjettar Urlanb ein n>irflid)er Vermögen«*

beftanb t>on nur 231161000 Staufen gegen»

über. SBrunct, 6er tllorfifeenbe beb Ülbredj»

nungdaudidjufjed, jdilug 1800 cur, mit einem

Softctiaufmanb con 900 Uliilliouen granten

in fieben bid ad)t Sauren einen Sdjleujen*

tanal JU bauen, aber luicber tnifelang ber

SBerjud), eine gelbträftige ©etelljdjajt ju bii*

beti. Sie biel)ct audgefübrten Sauten, bie

foftbaren SDiajdjinen unb bergleitfecit biie»

ben nun ber .gerftörung burd) bad tropifdje

Sllima unb ben üppigen Sliflattjenroudjö über»

taffen.

töereitö am 28. ütpril 1888 batte bie ©e«

jeUjdjaft burd) bie töefted)uug einer Slnjabl

Slbgeurbnetcr ber Hammer bie Grlaubttid ju

einer neuen üottericanlcibe Pan 600 SDiillio»

nett granten unb einer ©arantieanlciije oon

120 granien erlangt, ttine l)od)ft jd)toinbcl=

bafte SDiarttfdjreierei folgte. Siun cerlangtc

Soulanger berüd)tigtcn Stlngebenlend, ben

allein ber Setoeggrunb bei Solldgunftljafdje»

rei trieb, ber Staat fülle für bie Manama*

anlciljen bie ©eiofltjrleiftung ber 3indja^*

lung übcrnel)tnen. Siegietuttg unb Hammer
aber lernten ben SBoridjlag ab, toeil fte eine

Sicibung mit Siorbaniciita bcfütd)teteu. Sie

golge tuar ber 'Jlüdtritt bed ©rafett ücffepS.

Slm 26. ganuar 1889 ertlärte bie ©ejell*

fcfeajt it)re 3af)luitgduHjäbigtcit. Ser ganje

Sanamaffattbal Pcianlaßte eine ndjtjcljn»

monatige SJoruntcriudjung, ber jpäter, am
15. Siooetnbcr 1892, ber '-öeid)lufe bed SDti»

nifterrated folgte, gegen bie ceranttPortlid)cn

Leiter bed '4^ann rtt a un t e tu e
t)

rtt e 1 1ö bad flraf»

redjtlidte Serfatjrcn ciiijuleiten. Seteitd am
21. 'Jiopctnbcr aber Ilagte ber Soufangift

Xclatjatjc in ber Hammer eine große Slnjabl

Slbgeorbnetc ber Seftcdiung att, fie ijfitten

jtti) ii)te Stimmen jugunflen ber SfSananta»

anleibe für ungeheure Summen abfnufen

lafjett, unb beantragte bie ffhüfung feiner

Ülntlage burd) ben parlamcntarifdjen Unter»

tudiungdnudjdjufi. Ser Eintrag icurbc ge»

nebmigt, unb unter Srifjoud Söotfife traten

breiunbbreifeig Siitglicbcr ju biejem Ülud»

fetjufi jujammen. 3iad) gcmaltigen inner»

politijdjcu Stürmen tourbe am 10. ganuar

1893 ber if'tojefe gegen bie Stkrroaltungd»

röte ber ©cjcllfdiaft, b. b- lieffepd, jeinen

Sot)n llljatlcö, gontane, Gottu unb ttifjel,

cor bettt fßarijer 3ud)tpolijeigerid)tc begou»

ncn. Slm 9. gebruar erfolgte bie SUerfün«

bung bed Urteils. Sie beibett üeffepd tour»

ben ,tu je fünf gabren ©ejängnid unb ju

ie 3000 grattfen Öelbbufee Perurteilt. Sie»

fed Urteil tuurbe jebod) am 15. guni 1893

toegett SJerjäljrung burd) bett Hnfjationdl)of

aufgeijubcit. gn beit iüiärjtagen bediclben

gal) red fnnb ber jmeite 'fiauainaprojeß ftatt

gegen biefelben fjferjonen ald Söeftedjer unb

gegen ben jriiljeren 'Dfiuifter töailjnut unb

eine Slttjaljl Senatoren unb Slbgeorbnete ald

Söeftod)Ctte. gn ber (Srtenntuid, bafi bie

Sboulattgiften unb lOlonardjiftcn ben S|}a»

naniajtanbal ald SBafje gegen bie Diegtcrung

benujjtcn, jpraefeen bie Diidjtcr bie meiften

Slngellagtcu frei, boef) mürben Gljarlcd Sei»

jepd ju einem gabr, lüloubin ju jmei unb

'balljaut su fünf galjren ©efättgnid Cer»

urteilt.

Ser 'fSanamalfanbal, ber bie Slerberbtljeit

gemifjer, einflußreicher Steife bloßlcgte, bat

aueß auf Sefiepd’ glänsettbe SJSerjönlid)teit

einen SLWalel getoorjen. Slber mandjed tann

bod) ju feiner Gntlaftung angeführt merben.

Sad ift j. Sb. ber Untftanb, bafi ed bod)

fraglich ift, inmietoeit er periiinlidie Sber»

fetjlungen fiel) jujdjulben foutmen liefe, unb

luol)l attd) ber locitere Untftanb, bafe bie be»

gcifterungdPoUe Überjeugung, bie er allejcit

pon bem ©etingen jeiued Serlcd batte, ju»

gleich feine Störte unb feine Sd)toäd)e mar.

Sbor allem aber — unb bad fällt am mei*

ften ind ©croidfe — mar er in biejen feinen

leisten Siebenöjal)ren jrfjon nicht ntcbr iierr

über jeinett ©eift, beffett einft jo glänjenbe

Hlarbcit ftd) immer mehr umbüftert batte,

gn Pülliget Umnadjtung ftarb er beim aud)

am 7. Xejember 1894 in jeinern Sd)loffe

äa Ctjednai im Sepattement gnbre. Xrof)

ber Xrübung aljo, bie bad sbilb feiner lefe»

ten Siebcndjabre aufiueift, roirb bad SBirteu

bed genialen SUfcit]d)en con ber feiadjroelt in

banlbarer unb unperlüfdjlidjer Erinnerung

getragen merben.

SPtonatftbefte, XCIX. 691. — Xejanlwr 19U6. 28
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Der (ßärhiscbe Künstlerbund
Von

Julius norden

n§ ift Berliner Ruuft? 3fl'g bte

Runft Slnton oon Bternerg ober

bie Blaj üicbcrmatntg? SHeinbolb

Begag’ ober Sluguft Qiaulg? fjong (Subeg

ober äöalter SJeiftifomg? üubroig 5i iiaug’

ober granj Starbinag? Wibt’g überhaupt

eine Berliner Runft? C£3 leben unb idjaffen

in Berlin jnijlloje Rünftlcr, ober iijr SBetf

ftebt im geidjcn cincg internationalen littet;

tijigmug. 'Sag einftige Bliimhcn unb bag

einftige tSüfjclborf, bie £iollänber unb bie

granjojen aDcr ftunftrid)tungen, bie@d)Otten

unb bie beut{d)en 2übbeutjd)eit — ihrer

aller (iinflüffen begegnen mir in ber Runft

ber Berliner. Unb mag biefe uug meißeln

unb malen, bag fiitjrt ung burd) bie ganje

21l elt : auf ben ltnififdjen Boben non jpellnS,

in bie golbene 3dt italienijd)er SHenaiffance,

nad) bem jatbtnglüijcnbcn Ctient, auf ;bie

Boulcoarbg unb au bie Raig Pon ^atig,

an bie Rügen ber Bretagne, ßollanbg unb

Sioimrgcng, au ben 9il)einftrom unb an bie

(9iO*btllrf i(t UtltClIaflt.)

oberbapriidjen Seen, in bie fdjmeijerifdie

unb bie tirolifd)e (üebirggiuclt, nach Spanien

unb an bie Stioiera unb feibft nad) (ihina,

Japan unb Brafilien. 2i*ie roenig haben

unjere Rünftler bagegen aug ihrem '-Berlin

unb feiner Umgebung heraugjuholen gemufft

!

Uitb mic lange ift’g beim aud) her, baß

man erlannt hat, bafs cg auch in 'Beding

näherer unb meitercr Umgebung „Segenb"

gibt? Die Cintberfung ber eigenartig herben

unb babei bod) jo intimen llieije ber mär*

tifchen üanbjd)aft tniipft fid) oornchmlid) an

guei Stauten: ein SSeflpreuBe unb ein 9thein<

länber roaren eg, bie bem jungen unb

jüngften Berliner Riinfllcrüöllchen bie Singen

öffneten unb zeigten, mag alleg aug Ber

Öaoeilnubjd)aft unb aug ber Blatt beteilig;

giljolcn ift. SBalter t'eiflifomg io eminent

perf öniidje Runft mit ihrer ;l(irf)timg auf bas

Stilificrte mar freilich nidjt baju angetan,

einen großen Rrcig non Sctjiilern heranju*

jiebcit, unb ber bieje Runft übte, bet leibete
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jubem lein Segramt. Slber irnmetgin —
im fpinblirf [auf Siotioe l)nt er äufierft an«

reßcitb ßeroirtt, roeitete, prägte er ielbft fie

aud) (einem 9?ntureU entjpred)enb jcgr rocfent»

lid) um. SlnberS (fugen Strati)!, ber

langjägtige ftutbiteidje üctjrer an ber £tod)>

jdjule für bilbenbe {fünfte, ben fie ttog bie=

jet erjprie&lid)en Xätigfeit jieijen liegen, als

nad) ©ubcS lobe baB Sieifleiatelier für

SonbidjaftSmalerei frei mürbe.

@in trefjliiger Segler, aber aud) ein —
gejägrlitger. Irin gejäl)rlid)cr für bieStgroätg«

lid)en. ©etnaltig ernft nimmt er eS mit fei*

nem Segrerbetuf, benn »or allem — er i)at

tiefe Sldjtung por ber ‘jicrfönlngfeit beS

SdjülerS unb judjt ftetS bcfjcn ©igenftcS ger*

ootjuloden. Xnnim aud) ftrömten fie iljm

ju, bie Sdjüler, unb gingen fie an igitt mit

Siebe unb ©erounbetung. Unb er erftglofi

igneit ben Sinn für bie inneren SHeije einer

fojufagen SllltagSIanbfdjaft, er legrte fie [egen

— Bielleitgt ganj unberoiifft — mit Xitgter*

augeit and), luie

er felbft eS jcbcr*

jcit tat. Tenn
menii er einer»

jeitS bie Diatur

mit ber ©emif*

jengaftigfcit faft

beS Dinturfor*

ftgetS bis inS

fleinfte gilt ein ftu*

bicrt gat unb ftu*

biert, fo jeigte

fitgftglieülitf) bod)

immer, bafi baS

©anje „vu t\ tra-

vers un tomp6-

rameut“ ift. 3n
biejem Sinne lägt

ficg bei igm trog

aQcni iogar Bon

„fiompofition“,

Bon Rompofitioii

im (Seift beS „Xe*

toratiBen" jpre*

egen. Unb toeil

biefe Jiompofition

ift er aud) noeg

Eugen Srodit.

(9lac$ einer ^otograt^ie ton $o$nd Jladif .^ofptiotoinarö in Treiben.)

fo reijBofl ift, mar er,

ein gefägrlidjer Segrer.

So ftort ift feiner eigenen Sialroeife ©in*

mirtung, bafi ber ©cgiiler fitg oft roie in

einem ©annfreife in beS SUieifterS 9luS*

brudSmitteln bemegt, bis ginab ju bent rein

Xetgnijtgen bet '31 rt ber fßinfelfügrung unb

beS garbenaujtragS. 9iur ftarle Xctripcra*

mente unb Xalente oermögen fitg ju befreien,

juerft inbem fie fitg an megr eigenartige

SDiotioe matgen, bann autg eine eigene

Spradje ju finben futgen unb finben, bie

mit ber beS SegrerS jtglieglitg nur notg bie

fPrinjipien bet —
,

um im Silbe 511 bleiben

— SautbUbung gemein gat.

Diageju jmanjig gagre loirttc ©ratgt an

ber Setlincr .ftotgugule, unb man tann loogl

jagen, bafi er an beu Staffeleien beS grö*

firrett XeilS ber rcägrenb biejer Spanne 3eit

in ©erlin auSgebilbelen Sanbftgafter legrenb

unb Berbeffcrnb geftanben gat, meint autg

natürlitg nidjt alle gleid) lange feine Stgüler

gemefeit finb. Se(onbetS aber in ben legten

otgt bis jegn gagren feiner ©erliner Xätig*

feit mürbe bie 3agl biefer unb jronr foldjer,

bie in innere perfönlitge ©ejiegungen ju igtit

traten, immer größer. Unb jiemlitg ebenfo

lauge lonr eS ger,

bag er fie für bie

norbijtge Sanb*

fegaft ju allen

3agrcSj(citen in

ber Start unb

ben angrenjen*

ben Heilen ©tetf*

lenburgSjuinter«

effieren begann,

©nefcltfam reij*

Bolle Sanbjtgaft:

in [leinen flad;en

Sä lern rotbad)i«

ge Sanbftäbttgen

mit bem feftge*

fügten, faft trogig

breinfdjauenben

Rirtgturm mitten

brin, ober ätm<

litge, oft farbig

getüntgte ©au*

erngäufer, benen

baSbunfleStrog*

bad) roie eine

Satgtinüge über einem fdjläfrigen ©efitgt

gängt; langgeftredte, leidjt gemellte fiügcl»

rüden, mit ftruppigem ©raS bemadjfenc unb

leutgtenb ftgimmernbe Sanbgruben bajrni*

fdjen, an beten 9fanbe mögt eine uralte

28*
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tiefbunllen Kiefcrnmälber bann, bic SÖeibe»

gclänbe mib blühenbe fteiben umjäunicn;

an jchmalen gctrümmten Hadilein frühling«

braunes ©rlengcbiild) oDer lommetlid) filber*

grüne Hitlengruppeit; jwifcfaen bcn .fiügeln

hier unb ba ein Safjerbecfen, ben blauen

Ipimmel mibcrlpicgelnb, ober eine einförmig

graue 2uftflimmiing, ober im ©türm baber«

jagenbe bunlle, blaugraue, graubraune ober

weiße Sollenballen unb «jeßen
;
einmal baS

Stäbtcßen aud) an tolcbem See lelbft, ein»

gebettet in örün, hinter bcm über bie .£)ügel

mogenbeS, golbgelbeS Korn in jommerlidj

gleißen bet Sonnenglut fid) l)in,\iel)t meilen»

weit; oor ben niebrigen HauerhäuSd)cn ein

Slußgarten mit einigen gelben Sonuenblu«

men unb ftrammcn weißen unb fablrofa

©totfroien unb blauem Siitterfporn als 3'et‘

pflanjen unb einem mettbin Idjattcnben mäcb»

tigcn Birnbaum, wie ber treue ftüter all

biejer Hlütrnluft; ober eine Sinbrnüßle auf

eititamem .ftiigel, ju jeber JageSjeit, je nad)

2icl)t unb 2uft eine anbere ntalerifcbe fphb*

fiognomie jeigenb; bann wieber bie rofen«

rote Hionbldieibe rictengroß auftaud)enb in

bem SattelauStdjnitt Idjmarjer £>ügelfill)Ouet«

teil, ober ba§ 'Jlbenbjonneitgolb wie flüjfigeS

geiler jwiidjen alten, bot)en, ernften, büfte»

ren HabelboUftämmcn binriefelnb; über Hin»

genbem Ifije im Sinter am ftablblauen

.fiimmel Stern bei Stent flimmernb; im

$>erbft eine Sarbcnpradjt ot)negleid)en unb

im Sriibling. im langmabrenbcn norbildjen

Srüßtinq, eine Sülle non ewig mecbielnber

Stimmung in ber 2uft unb auf bem oom

Sinlcrjet)laf ermadjenbcn Hoben — jeber

lag ein neues Htlb, in bentjelben Hi aße,

als baS l£i8 idjmiljt auf 93ad) unb See

unb ber ©djnee fort»

taut auf §ügel, Selb

unb 2anbftrafse unb

in ben Räumen unb

Sträudjern neues 2e»

ben quillt unb jdimillt.

DllleS fd)lid)t unb ein»

fad), aber non oomeb»

mcr ©röfse in biejer

Sd)lid)tbeit unb ©in»

fatbbeit unb ton feier»

lidier Hube unb Stille.

Unb fd)lid)t unb ein»

fad) bie Hlenfcßen, bie

Hauern unb ülcfetbür»

ger, bie auf biefen

Siefen unb Selbem,

in biefen Sälbern unb

an bieien Seen iijt

?lrbeitSleben leben unb

ihre befdjeibenen Sefte

feiern. Io8 alles lern»

ten bie jungen 2anb*

Idjafter leimen unb jdjäßen unb lieben; baS

alles begann für Tie fünftlerildje Hcbeutung

unb Sert ju gewinnen — erft für einzelne,

bann für ganje ©nippen.

Sür HereinS» unb ©ruppeiibilbungen haben

untere Slünftler non jeßer Diel übrig gehabt.

$a8 liegt ihnen tm Hlut; überall, nid)t bloß

im weiten tEeutjdjlanb. Vlber hier oicUeuiji

mehr nod) als jonftwo.

Unb bie äußeren unb inneren Heweg«
grünbe finb babei gar mannigfacher 9lrt.

©ejelligleitStrieb, 2uft an gemeinfam genoj«

jener Steube, ober gleiche Heftrebungen unb

ber Kampf um fünftlerifdje Ülnfcßaiiungeit,

ober baS HebürfniS nach Sdjuß ber He«

mfSintereffen unb terjd)iebeiic tMuSftellungS»

jweefe geben biefen Herbänben baS 2eben.

9lnbere ©ruppen finben fid) jufammen in

gemeinjamer Slurfjt tor ber nitellierenben

Stuguii yicfpciiljagcii: Stuf bei 'Bant. (Ötgcinälbe.)

i
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Unraft unb bcr fcf)af=

fenSfeinblidjen 'Jteroo»

fitfit ber ©rofiftfibte

unb in gcmetnfamem

Seinen nad) bauern»

bem, intimem Umgang
mit ber 9iatur, wie

jo bie Jtünftlerfolonien

Bon SöorpSwebe bei

öremen, Bon Xadjau

bei SUlündjen unb Bon

©töpingen bei SfarlS»

ruije cntjtanben fiub,

Vertreter bann aud)

immer einer $cimat8»

tunft, bie nid)t in baS

SBeite fdjweijt, jonbern

baS ©ute, baS fo na!)c

liegt, ju ertennen unb
So«tt fiejeune: taumln «04 . (Clfltmäibt.)

ju erfaffen weiß. Ober

eS finb aud) mehrere 2d)iiler eines l'iei» ber fie itjre SluSbitbung Berbanten, unb bie

fterS, bie, toenn fie flügge geluorben, fid) ba§ gemeinfam bort ©etnonuenc aud) ge»

eng jufammenfdjliejjcn aud) im Sieben brau» meinfam Bcnoerten wollen ju gegenjeitigem

feen, aufiertjalb ber altgewohnten 2ef)rftfitte, tünftlerijdiem 91ufe unb frommen junfid)ft,

bann aud) um rein pralti»

fdjer 3toede willen. So l)at

fid) au§ einer Slnjaljl Bon

2 d)iilctn ©teiltet ©ottfearb

SluetjIS in ’XreSbcn ber ©er»

banb ber „©Ibier" gebilbet

unb jo aud) auS einer ©ruupc

non '-Berliner ©rad)t|d)iilctn

ber „9Jtärfijd)e Sliinftler»

bunb".

©S finb getabe jolcfje, bie

itjrem Sietjrmeifter perlönlid)

befonbcrS nafjc ftanben. Xafe

fie fiel) gegenleitig it)nipntt)i|d)

waren, tarn natiirlid) baju.

Xer ©unb ift nod) |ung, beim

er trat Bor etwa fünf Saljteu

erft jufatnmen, alfo lurj Bor

bcr Übcrfiebelung©rad)tS und)

XreSben. Söenn id) mid) Ijier

mit il)tn fdjon eingcljcnber be=

fdjfiftige, io gejd)iel)t ba§ Bor

allem um beffentwillen, waS

er erreidjen will, wenn aud)

non feinen ©litgliebern mandje

bereits feit einer SKeibe Bon

Sauren t)iibfd>e ©rfolge ju

ItouiS Cejfmic : - löbtifitit im Syrier (fclflemiiibc.) Berjeicfencn l)nbcn unb alle
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ju jenen Jtiinftlern gehören, Bor beten ©il»

berit man auf uniereit großen SluSftellungen

gern Derineilt.

3ung aud) finb bie metften oer „SKflrter“,

nur einer oon ihnen bat bnS Sd)wabenalter

fd)on erreicfjt. Korbbeutjcfje finb fie bis auf

einen aUe, uub jroar ©lärfer, fpejiell ©er»

liner ober ©harlottenburger Bon ihnen Bier.

Tod) jiuBor bie 'Kamen bieicr SKinftler. ©S

finb blofi fiebcn, uub cinftmeilcn Ifoll biefe

3al)l aud) nid|t überjdjrittcn roerben. Sie

©rünber beS ©unbeS waren: Sluguft

Sldjtenhogen (gcb. ju ©erlin 1805), grij)

©eher (geb. ju Nürnberg 1873), Karl
Jlat) )er = t£idjberg (geb. in ©idjberg im

£)irjd)bergct Sal in Sdjleficn 1873), 3elij

St rau je (geb. ju ©erlin 1873), Sou iS

Sejeune (geb. ju ©harlottenburg 1877),

£>anS ©igulla (gcb. ju ©erlin 1869),

Ibeobor ©cf) in fei (geb. in Cberjdjlefien

1871). Sin Stelle beS aüju früh, im Se»

aerober 1903 Berftorbenen £ian8 ©iguUa

trat bann ©aul ßalfe (geboren 1866 in

©ulowicS in ber ©rooinj ©ojcn), ber cinjige

unter ben ©iitgliebern beS ©unbeS, ber

nid)t ©rad)tidiiiler, jonbem aus bem ©(elfter»

atelicr Slrtburj Stampft! bcroorgegangen ift,

nadibem er früher bei ^ellquift unb bei

$)ugo ©ogel gearbeitet b«tte.

SMenn fie aud) nid)t alle auS ber ©fort

ftnmmen — früh fcbon erhielten fie Fühlung

mit ihr. grifc ©eher, ber Sohn beS 1884

al8 ©rofeffor an bie UnterrichtSanftalt beä

Jtöntglid)en JtunftgewerbemufeumS berufenen

ffupfcrftecherS unb ÜiabiererS, fam fcbon als

neunjähriger Slnabe nach ©erlin; auf bem

flachen Sanbe, im ©ebiete bet fjaoel unb

Söffe wuchs Slat)jer*©iehbtrg auf, unb auch

Sd)iniel unb .fbalte lebten fcbon eine 3*0=
lang Bor ©eginn ihrer atabemifchen Stubien

in ber beutfdjen jHeid)Shauptftabt. ©inige

weitere biograpbiid)e Eingaben mögen baS

Sorftehenbe nod) ergänjen.

Sie Schfijje unferer SKufeen wedten in

Sichten ha gen ben SJünftlerfinn. Sie an«

tifen ©(ulpturen, bie großen ©ieberlänber

mit ihrer SebenSfreube, bie Italiener mit

ihrem ©d)3nheitSgefübl, ©elaSquej’ Sarbeit»

empfinben, bie ©aioität ber primitiBen Seiet»

jehen, bie ©ödlin, ©(en^el Berfchafften ihm

bie tiefften ©inbrüde. Slber ber ©iittellofe

fonnte nicht baran benfen, fid) Bon Born»

herein ber reinen Shrnft ju wibmen: er be»

gann in ber Jfönigl. ©orjellanmanufaftur

unb arbeitete bort mehrere Jfab". um für

ein ftunftftubium ©rjparnifje ju madjen.

Sann aber (am aud) ber reiche Sohn für

bie 3eit ber ©ntbetjrung unb beS Stunft«

i
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[eßnenS: 3,a lien8 9?atur unb ffunft fötber-

ten feine (fntroidelung mäßrenb ein paar

faßten beS SdjauenS, ©enießenS unb fiel«

Eigen 21rbeiten8. 2118 er ^nriicffetjrte, mußte

er junätßft miebet funftgeroerblicß arbeiten,

aber gleichzeitig trat er in bie 8rad)tld)e

ÜRalflaffe ein. Unter bem (Einfluß biele8

BeßrerS, bem er »iei ju bnnlen ijat, per«

wertete er uieleS Don bem reichen Jjnlialt

leinet ttalienifdjen, fnamentltd) ber fiziliant«

fttjen Stubienmappen, batte übrigens muß

eine jotebe StubienfoUettion 1896 bereits im

.'herein 'Berliner Sfünftler" auSgeftellt, ein

3aßr beüor er BracßtS Schüler mürbe. (TS

ift ibm bann uerßältniSmäßig rnjcb geglütft,

unb als er 1902 ließrer an ber SänigL

fiunjtnßule mürbe, gemanit er auch für grö*

Bert 2irbeiten 3e 't.

©eßer bejueßte, jnaeßbem er feine ©gm«
nafialbilbung beenbet batte, t ebenfalls zuerft

bie Stunftfcßule, arbeitete bann im 2ltelier

rer leiftet er tüeartjtcnSmerteS, gebärt auch

jum jeirfineriftben DtitarbeitcrlreiS beS rühm«

lieben Berlages bon gijeßer tt. 3ranfe, unb

jeine lunftgeroerblicßen 21rbeiten, roie »er«

ftbiebener Bucßicßmud, iEilrfjfarten ufro. zeieß«

nen fidj bureb Stilgefühl unb ©eicbmati aus.

2Iuf ben 2(uSfte(lungen begegnet man iljm

feit 1899 ziemlich regelmäßig.

Jfagfet«(Eicßberg, ber aud) in einet

Keinen Stabt, in 9Jeu=iRuppiu, ber öeburtS«

ftabt Xbeobot SontaneS, feine Sd)uljeit ab«

jolüicrte, fant erft als 'llcßtzeßn» ober 9ieun«

Zehnjähriger nach '.Berlin unb bezog bie afa«

bcmiicße .ipocßjcßule, um fi<b für bie SDtün«

dienet 9ltabemfeoorzu6ereiten, inbeffen 'flratbt

zog ißu als Seßrer jo an, baß er jcßließtid)

hier blieb, (Er trat an bie Öffentlichkeit »er«

bältniSmäßig erft fpät, erft feit aeßt bis

teßn 3“f)ren, bann ober autß mit großem

9!acßbrurf, unb befeßidte unter anberem autß

auSlänbijcße 9lu8ftellungen.

Gatt 9al)icr«Gid)t>cr8: Stil ber 3uri (Ölgtnmlbc.)

feines BaterS, um bie Diabiertecßnif ju er«

lernen, bejdjäftigte fieß mit 5|3orträt|tubien

unb bezog 1894 bie afabemiftße .{jodifeßule,

mo er juleßt brei 3nbre BracßtS Sdjüler

mar. (fr ift »ielleicßt ber Bielfeitigfte »on

allen, bentt autß als Sitßograpß unb 9Iabie«

Selij firauje, eines gabrifbefißerS Soßn,

matßte feine (fntroidelung l’eßr rafd) bureß.

9Infänglicß für ben '-Beruf beS '-BaterS be«

ftimmt, manbte er ließ ber Jfunft zu, naeß«

bem er bereits zwei 3“ß>* auf ber Sabril

befcßäftigt gemefen mar. (Er mar nießt auS«
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id)lieftliri) Sdjiilcr Slrndit?, beim et fjnt aud)

bei .fmpo Slogel '4*ti»<ilunletttd)t genommen,

ront eine ;icitlaiip bei Karl 'Wart in SOI iin»

d)cn tätig unb ftubiette übet ein 3nht in

S$nti?. Seinem Stubicitgnng cnliprid)t fein

Ef)arn(ter: „(Weine
'f.

!er|önlid)feit ju muhten

— ollen Kehrern junt Xro|) — lont mein

Sieftreben Uon Dlubeginn!“ ingtc er mir ein»

mal. XieieS SBeflreben führte ihn mahl aud)

ber berliner „Sejelfion" zu, unb »ielleidit

ließ e? ihn bann micber ihr btn 'Jliicfeit (eh*

ren: nad) jmei Sabten trat er mit ben „fedj*

jehn" aus ihr au?. S*oit feinem Streben

unb Düngen zeugt gemiß aud) bie Sliclicitig*

(eit feiner SKotioe: ber heute etft 3'»eiunb*

bieißigjät)rige hat fd)on Kniibuhnftcu, S'ilb*

nifje, DllltagSizcneii, 3agb)tüde, ©Ijinboliidje?

unb 9iealiftifd)e8 auSgeftellt unb and) mit

leinen ted)ni|d)cn DlitSbtudSmiltclu maudgc

Uberrafdjtmg bereitet im Kaufe be? Jahr*

jchntS, leitbem er jum erftenmal fid) au einet

DluSftellung beteiligte.

XemperamentDotl, mie Kraule, ift aud)

Koui? Kejeune, ber 3üngfte be? Sirene?.

Söion mettt ihm, ber einer alten Emigranten*

Xn? mar aljo 1894. Er gehört jornit ju

ben lebten tBradjtfdmlern unb »erlief) bie

Jfunftanftalt crft nad) bem 2Seg\uge ieine?

Kehrer?. Dlud) er gehört \u ben SJcrounbereni

ber „(JlnregungStrnjt“ unb ber „ztelberoufi*

ten Klugheit" SirnditS, aber gieid) Krauje.

gleid) Eener fudjte aud) er, al? er reifer

mürbe, „»on ber S3rad)tfd)ule" loSjulonimen,

bie allen brei bod) zu iehr „beforatioc"

ßtoede »erfolgte unb um tbretmillen bie

Xüne mitunter manierierte, »erftärlte auj

Koflen bc? reinen lebeitbigeu DlatureinbrucfeS.

Sn Krauje? unb Kcjcune? M unft finben fith

beim aud) mahl am menigflcii Spuren Xlrnd)t*

itheit EinfluffeS, obfd)on aud) fie, mie gefagt,

ihm »iclc? hänfen zu miiffen glauben, »or

allem, baß er ihnen bie Dingen geöffnet h»t.

Eine ftille, finnige, in fid) gelehrte Diotur

ift Iheobor Sdjintel ber Sohn eine?

oberid)lefiid)tn CberjörfterS, ber Enlel be?

berühmten 'berliner iönutünfller? Karl Jrieb-

tid) Sdjinlel. Xer (unftfinnige Slater, ben

er früh ucrlor, hatte ba? Xalent, ba? bet

Knabe geigte, gleid) )u entmicfeln gefneht,

unb bet Kunft aud) roibmete fith fd)0 it ber

Gail 5) cuifer ’ctjbcrfi : Gommcrlanbidjaft. f&lgcmälbc.)

familie entflammt, ha? franjüiiidie S'lut an,

ba? in feinen Dlbern rollt. Xet Sinter, ob*

fdjon felbft nidit Künfller, legte ihm (eine

£iinbernifje in ben SK eg, nl? ber S»nge mit

ficb,)cljn Jahren bie Dlfabemic belieben mollte.

fieb,zehnjährige Xbeobor. Er begann feine

SluSbilbung in Srietmar beim Keiter be?

DJIalerjanle? be? bortigen ßojtbeaterS, IfSro*

fefjor .finnbeh nlio nl? Xe(orntion?maler.

Etmn anbetlhnlb Sabre arbeitete er ba unb

t
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mochte raidie gortid)ritte. flöhet aber, al«

bie betlanfile terf)niicf»e gertigleit, fdjfitjte er

ben ©cwinn ein, baß er bei bieier 93eld)äf=

tigung ernft p arbeiten, lief) in Aufgaben

p »erliefen unb fie

p bewältigen gelernt

batte. gamilienoetbält«

niffc riefen ibn nach

(Berlin prürf, wo er

nunmehr bie Kiinjt«

jchule be« Königlichen

Kunitgcwctbcmnicum«

befncbte, baneben aber

and) in ber n!abemi =

idien ßonbid)nft«flnife

bei 'ßrofeffor Vorgang

bofpitierte. Xieier, be=

fanntlid) ielbft einer ber

älteften 5had)lfchüler,

ermöglichte ibm ben

Eintritt in bie 'örad)t-

llafje, in ber er bi«

V« feinem '..’luätritt an«

berSltnbcmic im 3abre

1900 ftnbicrtc. Xer
junge ©djinlel trat fei»

nem Sebrer bejonbet« nal)e, al« Süienfdj unb

al« fiünftlet; et erfuhr burd) ibn viel gär*

berung, tuurbc »on il)ni p bcffen eigenen

fltrbeiten binpgepgen unb unternahm wie«

berbolt mit ibm ©tubienreiien nad) ©tjlt,

Slügett, Cbcrbatjcrn, auf benen fid) fein SBer«

itänbni« für intime Dieije ber 9intnr immer

mehr entluidelte, wenn er and) pmeift ben

beimijdjen Diotiuen treu blieb. Sion einer

Steife, bie er früher einmal mit Kollegen

und) bem löblichen Slotwegen unternommen

batte, erzählte er, bafj er — ton« für feine

gonje 9lrt jebr bejeidjnenb ift — foum eine

anbere fünftleriichc 9lu«beute mitgebracht

habe al« nur eine allgemeine Anregung ber

'Pbantafie. ©eit balb jebu Sohren |d)on

bejehidt er bie großen VIu«ftellungen oon

'Berlin, SBiiindjcn. Sien ujto.

Xa« plefyt cingetretcne 'JOiitglicb bc« SBun»

be«, f|Snul finite, ift wol)I ber (Befnnntefte

bc« ganten Krciie«, benn er toar unb ift

ja auch Sllufltator unb gehört al« folcher

beute nod) pm ßeidincrftnb be« „Ult“.

Slud) er hnt feine Kinbljeit auf bem Sanbe

Vigebrnd)t unb ift gleid) ©d)infel eine« Ober*

förfter« ©ohn. Xie Sierliner tpod)|d)ulc für

bilbenbe Jfunft beiudjte er »on 188G bi«

1889, jühlte fidi aber i)icr nicht befriebigt

unb liebelte nach Diiindien über. Xer Xob
leine« Sinter« ,V»nng iljn, Ielbft für feinen

SEjeobor Bdjinfct: 9tlic Äticfcr. (ölgcniälbc.)

SehenSunterbalt p forgen. ©o würbe er

SUuftrator unb pnädjft Diitatbeitcr an

„©chorerS gamilienblntt". Slnlb treffen wir

ihn wieber in SJerlin, wo er »iel für bie

„ßuftigen 'Blätter", „S3om gcl« pm UWeet“,

„3»t®uten ©tunbe", „üuftigeSBclt" nnb ben

„Ult* arbeitete. '.Über bn« genügte ihm nid)t,

ebenfowenig wie (ßlafatmaleret unb manche

anbere mehr lunftgewerbliche Xätigreit. (fr

fledte fid) fein giel höher, ließ ftd) burd) fei«

neu greunb 'Uiar (Seliger, ben ber,zeitigen

Xirettor ber ßcipvger Künt'tnfnbcmic, in bie

Xedjnil ber SSnnbmnlerei einfübten unb trat

fdjliefilid) 1899 in bn« Sfteifterntelier »on

Slttbur Kampf ein, bcffen ©dgllcr er wäb*

renb fünf 3<>brcn blieb, unb für ben al«

SWenfd) unb Hehrer er eine ebenfo unbe»

grenjte 93crc!)rung hot wie bie weiften fei«

ner Kollegen für ihren giibtcr — ®rad)t.

SBie fnnben ftd) nun bie fieben pfnmmen?
SSic entftnnb ber „lOiärtifdjc Künftlerbunb”?

Söa« bepuccfte biefet?

fWun — pfammenfübrte fie, wie id) ld)on

erwähnte, aiifict ber perfönlichen ©hmpntbie

bie gemeinjnme Slrbcit bei einem gemein«

jnmen Scl)ter. ©ie hotten ©t)mpntl)ic aber
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aud) für ba8 $lunfticf)affen, jeber für baS beS Bettung". Xer ©unb bat eine fefte Drgoni-

onberen. So beid|lofien fie, fid) ftujammen» fotion, ftwei außerorbmtlidic faufmännijihe

jutun unb fortan aud) gemeinfam auSju« Wiitglieber für rein gefd)äftlid)e Slngelegen-

Zfieobor Eintet: JrütjlingSflunn. (C4gentälbc.)

ftellen. Selbftfüd)tige 3roecfe blieben ihnen

fern, unb tünftlerijd) trennte fie nichts. Xer

eine freut fid) immer ebrlid) über jeben l£r=

folg beS onberen. „Xie Jfunft uor ollem"

unb „Xreu unjerer Kunft" — baS finb ihre

2itablfprüd)e. ftat)jer=(£id)berg, ber jüngft in

Italien weilte, fdjrieb mit bon bort: „Jn
gemeinjamer Ülrbeit unS gegenfeitig ftu für*

bem unb unS gegenjcitig nod) bcften Straf-

ten ju roten, Verlebt mit tüdjtigen Kollegen

ju pflegen — baS ift eigentlid) baS ganje

©rogramm beS ©mtbeS." äbnlid) äußerte

fid; St raufe, unb L’ejeune crjäblte: „©ei un-

tren 3ufammenfünften in ben ültelierS ber

Wlitglieber Iritifieren wir unjere ©ilber,

wafdjen unä gelegcntlid) tüchtig ben Kopf

unb förbem unS baburd) fünftterijd)."

Xie 3ufammenlünfte finben regelmäßig ber

fh'eibe nad) in jebem Sltelier flott. Xeit ©or-

fiß führt bei ben Beratungen in biejem Jahre

Sluguft 8ld)tentjagen, ber fomit auch ben

fd)tijtlid)en Serfebr ju beforgen bot. kluger

ben ©unbcSauSftellungen in größeren 3t°i*

fdienräumen peronftaltcn fie in ber ©rouinj

WianbcrauSftellungen; aud) beteiligen fie fid)

an ben JabreSauäftellungen ber „Bereinig-

ten 'berliner Klubs" im „Sünftlerhouje",

fowic on ber „(Großen 'Berliner SfunflauS-

beiten unb ift wirtfd)aftlid)en Xenbenjen nid)t

fremb, wie beim j. ©. bie garben gemeinfam

bereitet werben.

Seil bie SQlitglieber alle in Berlin unb

feinen Bororten ihren Si|) haben, tauften fie

ihren ©unb ben „3HS(tifd)en*, nidjt aber

etwa weil fie ein '-Programm aufgcftellt hät-

ten, lebiglid) märlijcbe 'Diotioe ju wählen.

Jnbeffen baß bieie borwiegen, berftet)t

fid) bon jelbft. 8luf märlijdjem ©oben haben

fie fid) jufammengefunben, l)ier erjdjloß fid)

ihnen bie Schönheit herber, einfacher Watur«

reifte, hier leben fie, unb in bie iDlarl aud)

ftumeift führen fie ihre fommerlidjen Stubien»

reifen, bie übrigens nie bon allen geineiit-

fchaftlid) unternommen werben, wie wohl

Heinere Streifereien.

Übrigens hoben auch bie „SOiärfer“ ihr

eigenes „Wialborf". Jn ber t£ntftel)ung beS

©unbeS unb in ber Slrbeit ber ©unbeSglie-

ber fpielte unb fpielt eS eine große Wolle.

(iS liegt nur hunbert Kilometer non ©erlin

entfernt, auf Diedlenburg-Strelißer ©oben,

ift aber erft in acht Stunben auf befd)mer-

lidjer Weife mit ber (£ijenbal)n, Klingelbatjn,

gelbpoft, ftuleßt mit bem ©auetnlarren ftu

erreichen. Ifarwiß beißt eS unb trägt lanb-

fd)aftlid) unb in feiner ©eböllerung ganj
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märfifcheit Gharafter. '-benot her '-öunb ne»

grünbet ruurbe, hatte jeber ber jungen Künft*

ler jo jiemlid) lein eigene® SJtalborf unb tat

mit bieier Quelle (einer 'JJiotiue feljr geheim*

niäoolL Da brachten einmal nach bem ©om*
mer Kaftjer unb ©etjer eine ganje Oieilje

Bon ©tubicii unb Silbern mit, bie alle (ef*

(eiten, ja entjücften: Kapier feine einfamen

alten Kiefern am hohen ©eeufer in maunig*

faltigen Siariationen, ©ctjcr bie tiefgelcgenen

Dorfjd)aften in Slbenbbelettd)tung uftu. „So
habt ihr ba® Ijer?" fragten bie anberen jo

lange, big fie e§ wußten. Ülittlertoeilc war
ber Suitb gegriinbet tnorben, unb burch bie

5brad)tjd)en ©d)ülerejfurfionen mit bem gro*

feen Stuften gemeinjchaftlicher ©tubicitwan*

berungcn Bertraut geworben, wollte man in

Gartoift (ich ganj anfiebeln, ein $att® als

gemeinfd)aftlid)e® fjeittt erwerben unb ein*

ridjten ober junt min*

beflen cme gitiale be§

Sbunbe® bort begrün*

ben. Daju reidjten bie

SDiittel aber noch »><1)1,

unb ba® war gut io,

benn eine ©efaftr, in

Ginjeitigteit ju Berfal*

len, liegt immerhin in

bem gänjlicfjcn 'Jluf*

gehen in einer bcrarti*

gen weltfrencben Ko*

lonie nur ju nahe.

Snbefjett längere 3e>t

brachten namentlich

außer ben beibcn ©e*

nannten aud) gelij

firaufe, ,f)an® IfJigulla,

Soui® Vcjcune immer

wieber bort ju unb

nicht bloß im ©onimer.

Stuch 33rad)t, SBillt)

gelbmann fudjtcn ben

Ort auf, ebenjo Dett*

mann, aber fie rcjpet*

ticrten ihn babei al®

ba®„'Dialborfbcr3Jtär*

fer".

SSie fie e® lieben,

bie „SJtärler" ! ÜJian

muß nur hüten, Wie

begeiftert fie bauon er*

jählen.

„Sir waren bort ganj allein“ — fchwärmte

mir Kraufe Bor —, „ganj allein mit ber

Statur unb ben jd)lid)ten, guten, gerabfinni*

gen SJtenjchen, bie bort haxien. 3u3»n glicf)

für un® al® ÜJtaler waren fie aüerbing®

nur fehr fcftwer. G® hot brei gafjre ge*

bauert, bi® fie un® SJtobell ftanben! Slber

bie herrliche Statut, bie tonnten wir gleich

haben mit ihrer ,
ganjen garbenjreubigteit,

ihren ewig tocchielnben Sieijen in Salb unb

gelb, fpügel unb ©ee, Solfenbilbungen unb

Dallchatten ... öerrlicft! Da entftanben

Kupfer® leftte Stiefembilbcr, ©epcr® großer

,üujinjce‘ unb .©djuljenftof*, ffSiguQa® Dorf*

bilbcr, mein .Grntctag* unb Biele® anbere

noch- .fjicr auch malte id) ©euer® 'fSorträt in

Stbenbjonnenbelcud)tung mit bemStrohhut

—

wifjen ©ie ba®, ba® auf ber erften Slugftel*

lang ber fedjjehn Gj*2ejejfioniffen‘ auf ber

Kjeotior Scfiintet : lüauminiMe. (ocbcrjeidjmuist
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,©roRru berliner ftuSjtedung' jn leben war.

©d)ier unetjdiiipflid) finb bie SUlotiue bort.

Unb billig ift'S, unglaublich billig! . . . Sir
woren ba fd)liefslicf) ganj heimotbered)ligt,

tnnnten alle, groß unb [lein — ben Sd|ufler,

ben Siel, ben Krämer, unjereu .Kommersen»

rnt‘, wie wir ibu nannten, bie Säuern —
alle, alle waren fie uniere oieunbc. Sir
lebten mit ihnen, ernteten mit ihnen, Pfleg»

greife ihren Arbeiten biel 3nterefie ent«

gcgenbradjten, wie in Berlin unb in anberen

fiunftfläbten, baS ift belannt. IftmaS Sri»

tdjeS, Unmittelbares, SeinempfunbeneS unb

ju Cierjen ipredjenbcS Schlichte« lebt in bie»

jen 'Silbern.'

9(id)t in ihnen allein. Tie Sltl ber Sluf«

faffung brachten bie fiünftler and) anberen

WotiPen entgegen, unb bieie würben im

5*1*5 Sraufc: Ser SSanbcrcr. (CtßcmiHbc.)

ten ihre Kinber, ja jogar ihr Sieh, wenn

fie franf waren, unb malten, malten nad)

$erjenSluft ihre Selber, ihre Seen, ihre

füllen, [leinen öiiujcr ...“

Unb nod) immer fud)t aud) je|)t nod) ber

eine unb anbere baS ihnen fo lieb gcmpr»

bene (£arwi(j auf . . . SDierfwiirbig ift iibri«

genS, bafj [einer baS ganje Xorf gemalt

hat. 3m übrigen aber begegnet man borli«

gen SWoliPen pielfad) auf ihren Silbern, wie

fie and) unS gefeffelt haben auf ben brei

SunbcSnuSftellungcn, 1899 unb 1900 bet

fidler unb deiner unb 1904 bei Ifbuatb

Schulte unb in ber 3w>*id)enäeit auf anbe»

reu DluSflellungen. Xaß S“blilum unb

Saufe ber 3E 'l immer Pielfeitiger. Unb bie

WnfchauungSmeiie ber einzelnen geftaltete

bieje immer mehr aus, wie bie 3>oecfe, bie

fie erreichten.

Sld)tenhagenS fiunftempfinben hatte ficf)

unter 'DlujeumS« unb italienijdjen ^Jatur«

einbrücfen entwidelt. (irr trat juerft mit

iijilianijehen Sanbidjaften unb mit antitcn

Stoffen herpor, wie „Xheotrit", „Soflbgefilbe

ber Xiana" unb bergleid)en. 9118 er auS bem

Sieben heimlehrte, mujjte er fiel) erft in bie

notbifche 'Jlatur wieber einleben. '.‘Iber ieiue

Srad)tperiobe erleidjterte ihm baS, freilich

eine 3eitlnng auf fi offen feiner (Sigenart:

man erlannte bamalS in jeinen Silbern bie
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3rip öcncr: Jö«b(t. (Mquarellftijjc.)

93rad)tfd)ule jd)on Don roeitem. Samt aber

trat eine ääonblung ein : er mürbe Dor allem

gigurenmaler, mtb iljn 50g namentlich bab

Spiel ber Sonnenftrohleit auf öeroättbern

unb in Siaubroälbem an. Sein ,3t>>te»

gejpräd)", ein biebermeierijdjeä Ciebebpaar

unier einem jonnenburdjflimmerten SJaum,

mirtte 1902 mie eine Uberrafctjung, unb in

biefer fHidjtiing fid) fortentmidelnb, brachte

er auf ber lefjtcn SBunbebaubfteUung eine

ganje :Keit)c pan gujammenflängen Don lieh’

ten Stoffen ober bliibenbem glcifd) mit

Sonittnfchtin, bab in bem „Säalbroebeit“,

mie eb auch in biejem Sommer auf ber

.©roßen '-Berliner SlunftaubfteHung“ mieber

ju (eben mar, ju einer förmlichen Sin»

fonie fonniger Xajeinäjreube

mürbe, ©leichjeitig ift fein

Pinfelftridj immer breiter unb

iaftiger geroorben, nicht ohne

übrigens baff cö hier unb bo

in ©in^elheileit ben ISinbrud

beb flüchtigen macht. 5Jort

'-Bracht ift in jeiner äKalerei

je|>t nichts mehr ,\u entbeefen.

Snuoit jeigt auch S e
1
c u n e b

Schaffen nur noch Sac toenig.

23enn ilditenhagen tS ber

Sonnenfehein Dor ollem an»

getan hat. jo il)m bie zarten

Üuftftimmungcn beb Ü intet

b

unb Porfrühlingb, mie er fie

in ber Hiart, in iütedlenburg,

in SBeftpreujjen ftubiert hat,

ftetb bemüht, in gejd)loffcncr

SBilbmirtung bie Statur mög»

licfjft lebenbig in ihrer ©eiamtftimmung mie»

berjugeben. Sein „louenber '-Bad)“, fein

„Cberberg im SBinter“, bie große minter*

liehe „Obcrlanbidjaft“ tönnen alb bclonberb

bejeid)nenbe 'Beiipicle hierfür genannt mer»

ben. Slber er ift barum nidjtb roeniger alb

einfeitig, benn aud) ber tpcrbft unb ber Som*
mer hüben ihm Diel zu jagen — man benfe

nur 01t bie große abcnblidye .'p&gellanbjchaft

Don ber Dorjährigcn „©roßen berliner SVunft»

oubftellung", an feinen „Sommertag“ unb

ben „SJouerngarten“ auf ber Icßtcn '-Bunbeb»

oubftellung bei Schulte, mo er gleichzeitig

auch alb 'Porträtmaler mit ©lüd bebütierte,

namentlich mit einem prächtigen greilicht»

bilbnib feiner fUluttcr. Seine Sechnit hot
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fi(t) oDniiifjIid) ganj ueränberl: fie fjnt fid)

ftarf her bei Smprejfioniften pur fang gc»

nähert. 91bet io flott unb breit er jejjt

aud) malt — ein burcfjauS jielbemubleä

Können iprid)t au8 allem.

Seniger Scnblungen hat K at)jer=Gid)*

berg butcfjgemadtt. Xic Sugenbeinbrüde,

bie er im miirlijdjen i'anb empfing, Ijnbrn

ihre Süeodit über iljn nidjt eingebiipt unb

mürben burd) bie Garmigei Sabre rcobl

nod) berftörit. 3d) jagte c8 (eben, bafi

(ein Seilmotio bie Kiefer bilbet, bie Kiefer

momoglid) am Safjer, ju betiebiebenen 3af)*

reSjeiten, bei oerjdiiebenen Sclcudjtungen,

unb bemalbete ftille Ufer. Unb er mcifs

(einen Säumen immer ein inbioibuellc8 öc*

präge ju geben, unb er lehrt un8 fie in

ihrer ©igenort lieb^nhaben, mie er felbft.

Xod) |icf) erinnere mid) aud), oon ihm größere

panoramaartige 2anbjd)aft8ou8jd)nitte geieben

ju hoben Poll feiner Sommerftimmung ober

aud) Jpetbfl.^auber in ber i'uft. 9leuerbing8

bat er fid) bem Stubium ber Sdjafberben

jeigte. (fine Schnjberbe auf grüner Xrijt

bat er aud), neben einem bunfeltönigen Sec*

motio mit 9;ad)geroitter*Stimmung, auf ber

bie8jü()iigen „©roßen berliner Kunftaul*

ftellung" ouägeflellt. Sebod) finb bei ihm

bie Schafe, anberS als }. S. bei Srenbel

ober bei 3ügel, immer nur Staffage. C?8

mitb inletefjant fein feftjuftellen, mie Stnlien

auf ihn gemirlt hoben mag, infonbertjeit ob

jeine 9>ortrag8meije flüjfiger, (eine Sorben

leichter geroorben finb.

?lud) Sh«obor Scbinlel ift ein Steunb

ber Säume. Kein SBunber — eine8 Eber*

förfterS Sohn, ber feine erften SDialerein*

brüde in Salb unb Sari gemann. Unb

jmar liebt er namentlich bie groben, ge*

jd)lofjenen Saubbaummaffen, unb finb’8 ein*

mal einzelne Säume, bie ihn nnjiehen, bann

miifjen fie jd)on oon monumentaler SBir*

lung ln ihren Sormen jein. ?lu8 bemjelben

©runbe oermag er ben „geraben Kiefern*

ftangen“ unjeteS ©runemalbeS leinen ©c*

fdjmarf abjugeminnen. Xaneben fefjeln ihn

Srip (Mtijct
:
JdjenlanMdjajt. (Ctgcmfilbe.)

geroibmet, mie er j. S. im legten Sinter

eine joldje an ihrer Xränfe mit ftarf befo*

ratioem Sieij be8 ©egenjage8 jroijd)en leudj*

tenb gelbem SBaffer unb bunflen Saum*
filhouetten unb eine anbete im Sauemhof

aber auch fiuftftimmungen, emfle, jd)metc,

büftere bor ollem, ffit ift burchau8 9ioman*

liier in feiner 91uffafjung8meife unb liebt

al8 fold)cr auch bie pittoreSfen Siotioe —
einen alten fd)roermut8öollen Kirchhof, einen

4
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^Jaul Vfllfc : Rartoffelcmtc. (Ölgemälbc.)

büfteren SDteereSftranb, ben fdpoeigeitben

Salb, wenn bie 9tad)t auf it)n fentl,

ben grüblingSgerotttcrfturm, ber junget Bit*

fen hellgrüne fdjlanle 3meige burdjeinanber

wirbelt in tief blaugtauet öuftftimmung,

einen groben blütjenben Jjpolunberbujd) in

bet Stunbe bet Dämmerung, eine einjam

ragenbe £>cibemüble ober ein ^abgelegenes

einjameS altcS .{fang im äJfonbenjchcin ge*

ipenftifd) aujleud)tenb. ©r tft ein Portrefj*

liehet feine '-Baumftubien infonber*

beit finb bie benlbat beften Borlagen für

Sdjiiler, meld)c bie 9tatur felbft nod) nid)t

ju bewältigen wiffen. Dieje gemifjenbaf*

ten Detailftubien unb (eine gäbigteit. ©tim*

ntungSeinbtüdc gerabeju auj;ujpeid)ern in

feinem fünftletifd)en (SebäehtniS, ermöglichen

eS ibm aud), feine meift großen SBilber im

"Atelier ju malen. Säbrenb }. SB. Siebten*

bagen ein grcilidjtbilb womöglich braufjen

gnn.t fertig mad)t, wäbrenb anbere ihre

©tubien im Atelier jpäter nur einfad) ge*

wiffenbaft oergröjjern, um ein SBilb bar»

auS ju mad)en, tamponiert ©d)intc( feine

SBilber an ber £>anb jener ©tubien unb

©itibrüde.

©tmaS Ähnliches laß ficb and) bei gelij

Strauje beobachten. Aud) er malt bdufig

aus bem ©ebädjtnis, ja gar ohne ©tubien,

wie ä- ®. ben großen, bod) fo ungemein

überjeugenb wirtenben „©mteabenb“, ben

man im Sinter bei Schulte fab- Aud) fein

Dtaturempfinben muß jebr ftart lein. Der

Salb unb bie Homflur jieben it)n bejon*

berS an. ©t liebt ben furdgenburcfMOgenen,

braunen, erbbujtenben SBoben, wenn ber

fDiorgentau ficb auf ihn berabjenlt ober, an

feinem $ortyont bie watme Sommernacht

auffteigt; er liebt baS gelbe ©toppelfelb mit

ben ©atbenbunbeln unb Hornmieten, wenn

ihr ftumpfeS (Selb fo wirtfam fid) Pon einem

bleigrauen ©emitterbimmel abbebt; er liebt

baS Sogen unb Staunen beS reifenben Horn*

felbeS mit ber blauen unb roten unb gelben

SBlumenpracht jwijd)cn ben Äbten unter

heißem Sommerbimmel; unb er liebt cS, bie

'Bauern bei ihrer Arbeit auf ihren Adern

unb glurcn ju ftubicren unb barjuftellen.

'Bei ber Arbeit nicht nur, aud) am geiet*

abenb ftelit er fie gern bar, wie jenen £>ar=

monitojpielcr am Abenb unter breitäftigem

Baume tor bem trauten Ipauje, unb er lennt
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bie 'J!oefie beä Stknbernä übet Selb unb »ermaß baljer aud) ba8 giel ieine« galten

Söieje, l»ie et bie jaudjjenbc Stimmung ber MunftfdjafjcnS genau ju tennjeidjnen, rocnn

burdjS Morn jietjcnbcn m naben ober bee er ertlärt, bonadj ju itrebcn, ba$ äSejen ber

Si>anberet8 roonneooUe 3iaft unter mädjtigem Sanbjdjaft in cinfadjer großer Sinie unb in

$aul Sjaltc: Mail, (tlgemülbe.)

blübenbem Maftanienbaum am Dianbc eine«

roeite Setnfidjt über grünes Sommergelänbe

erfd)liefienben £>ügel8 tief nad^uempfinben

meifj. Unb bann roicber belaufest er ben

Slngler bei jeiner jtillen fiuft, ober er jagt

mit rotrörfigen '.fkrforcereitern burd) ben

berbftlidjen lärunemalb bent Meiler natt), ber

»ergeblid) im See tpeil ludjt, benn aud) tjicr

lagt bie Weute nidjt sott iljm ab. Kud) in

ber '-Bilbnibmalerei bat er fid) mieberbolt

nid)t »bne ©lüd otrjudjt, im Sreiltdjt ben

Mdnteraben O'ctjcr flu erjaffeu gciud)t, junge,

finnenbe, traumoerlorene SDiäbdjen inmitten

üppiger Sommerprnd)t gemalt. Unb alle

bieie Wotiuc meifj er nidjt nur mit Stift

unb 'fliniel fejtjuljalten, jonbern oft auch mit

ber Siabiemabel. ©emife gelingt ibm nidjt

immer altes beim erften äöurf unb läßt er

e8 anberleits mitunter troßbem bei biciem

betoenben, aber mir (eben tjiec ein ftarleS

Talent fid) ftetig cnttoideln unb feiner ooU

len Entfaltung entgegenreifen.

St iß (»euer, obidjon im gleidjen iuter

mie ftrauje. madjt als lünftleritctjc fßeriön«

lidjteit jdjon einen abgeidjlofjenen Einbrurf,

ftarßer farbiger Erjdjeinung jum ÜluSbrurf

ju bringen. Sie Wotine fagett iljm am
meiften ju, too cS feftgefügte 3»rmen —
Selienpartien, Silboucttcn tleiner Stabte,

Sdjlöffer unb iöurgen — unb toomöglidj

gleidjjeitig ftarfe ©egettjäße ber Sorben ober

aber geidjloffene Sorbcnroirfungen gibt. Seine

Palette ift baßer pomebmlidj eine buttfel»

tönige: ©rauroetterftimmungen, bunlle fflol«

fengebilbe unb Steinniaffen, enge Jaler unb

büftere Sdjludjten, Slbenbbämmerung, 28al»

beSbuntel — ba8 nllcä finben mir Ijtiufig

in feinen SMtbcrn, ju betten er fid) feine

SUtotioe nidjt bloß in ber Wart unb au8

Wedlenburg gcljolt bat, jonbern aud) au8

bem bergigen Sranlett unb bem ©laßer

©ebirge. Jn mandjen biejer iliotiue be*

rüßrl er fid) mit Mabfer=Eidjbcrg, mie 8.

in bem «®litf auf ben See", ben großen

Üttjinjee unter grauem jpimmel mit tjotjen

Ufern unb beit Micjerngtuppcn auf beffen

Ufer, unb rnoßl malt er aud), gleidj üejeune,

mitunter itKntetftimmungen unb beit '.Bor«

früßling, mie jene Snjel mit ber braunen

Söirlengruppe, ober bie braunroten Erlen
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am bemoften blauen Sad), aber fein eigen»

fteS Selen erjdjließt er unS bod) erft in

Silbern tnie in bem ßerbfllidjen, »on 33er»

gen bidjt umjdjloifenen „gräntijd)en glußtal“

mit einer 3luine rechts im Sorbergrunbe,

wie im abermals berb|tlid)en, »an büfleren

Jannenforfien umfränsten „Salbtal“, luie

in jener anberen troßigen fräntifdjen „Surg"

ober im abenblicßen „{fjotteuftein", mo bto*

ben im Slbenbjdjein ein altes Sdjloß auf«

leuchtet, im Hüntel unten baS Stäbtdjen

»erträumt an ben geljenmaffen lauert, ober

im „gellenneft", t»o in Spätbämmerung eine

weißidjimmernbe Surg gegen eine fdjmale

geljenwanb leljnt. Hann aber pilgert er

aud) roicbcr mal au| bie .£>öl)e unb lägt

unS auf ftarren gelfenfuppen, an beten guße

weithin blübenbe, (onnige ®elänbe mit Hör«

fern unb Stäbten fid) hinjießen, ben Sturm*

toinb, ber bie Säume peitfd)t unb bie Sol*

fen jerfeßt, um bie Ofjren faulen, t»ie auf

{einem lebten großen 'Silbe bei Schulte.

Ober er »erlicbt fid) lojufagen in bie gar*

benreije eines einzelnen roten, in bunlleS

®rün tief eingebetteten JjjaujeS ober in eine

ganje Steiße rotbadjiger Käufer, bie in jdjim*

mernbem Saffer fid) ipiegeln, wie er benn

überhaupt für bie Betonung ber menfd)lid)en

Sauten in 0otteS freier Statur »ou jeher

biel übrig gehabt hat.

gür baS flad)e Sanb unb für gelb* unb

Siefenarbeit teilt mit 51 rau je aud) 33aul

£>alfe bie Sorliebe. Seine früh entroidelte

unb lange geübte ^etcßenluuft ermöglichte

ihm babei in bejug auf bie 9J!oti»e eine

große Sielfeitigtcit, als er fid) erft einmal

ju einem geläuterten gnrbetiempfinbcn burd)*

gcfämpjt hatte, (rr malte eine ,,.§agar mit

SSmael“ in ber Süfte unb eine — „Star*

toffelernte"; mehrmals bie „9taft" länblidjer

guhrtuerfe Bor bem Horftruge unter fdjat*

tigen Säumen unb Silbniffe eleganter Seit*

bamett; frühliugSbuftige Salblanbjchaften

unb reijoolle Sliitbcrlöpfdien. Habei betun*

bet er in allem nid)t bloß ein großes unb

jmar fehr flottcS jeidjtterifdjeS Slönnen, jott*

bem auch ein feines foloriftifdjeS Serflänb*

niS. SeibeS fontint iijm juftatten bei ber

SilbniSmalcrei, mit ber er fid) in neuefter

Seit »iel bejehäftigt. £>ier jeidjnet ihn na*

mentlid) auch eine tool)ltuenbe Schlichtheit

auS. (Sr »erjid)tet auf allerlei 9iebenjäd)lid)eS,

unb eS fommt ihm »or allem barauf an, bem

menfd)lid)en Sejcn ber ®emalten geredjt ju

werben, baS er ftdjet 511 erfaßen unb mit

breiten, träftigen fßinfelj'tridjen feft^uhaltcn

weiß, ohne in irgenbeine „impreifioniftijdje"

Sltanier ju uerfallen. Sir lönnen »on ihm

wie »on allen feinen Kollegen fidjer noch »iel

®utcS unb babei ed)t HcutfchcS erwarten.

Her „SJiärlijdje Äünftlerbunb", ber idjon

jeßt »iel Seadjtung uerbient, hat eine be=

beutenbe Sulunft »or ftd). Senn jeber ber

Slünftler feine ©igenart fid) ju wahren Weiß,

woran wotjl nidjt ju jweifcln ift, wirb er

fid) aud) feinen Stuf erhalten, eine ber Ißm*

patl)ild)ften jüngeren beutjehen 'Dlalerbereini*

gungen ju (ein, mit feinem emjtcn Schaffen

unb {einem iiberjeugten geflßalten an bem er«

loretten Sahljprud): „Hreu unjerer Stunjt
!“

Signet beb „2ttärtifit)en fl iliiftlerbuiibto"

.
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III

Hn einem fernsten .öerbitmorgen faß

Sinfonie in bet (fijenbnljn unb fußt

nad) ißtüfjel. 3n ihrer SReifetaidje

lagen bie Empfehlungen an bie bclgijttjcn

(Senofjeit, unb fie »ertiejte fid) aufs neue in

bie 33üd)er unb gfili^tiflen, in benen fie

nun fdjaii wntjrenb langet ihiodjen bie ©e*

nofjenjd)ajtSbewegung flubiert Ijatte. Söälj*

tenbbeffen legte bet 3ug ©egfttede auf ffleg*

ftrede äutiitf, oljtte bnfi fie eS bemerrte. Sie

Slnjjenwelt mit aß ihrem 9ieid)tiim war für

fte berjunfen. Unb aud) al8 fie enblicfj nad)

Stunbcu an8 genflet trat unb ba8 weite,

flndjc 2aitb fid) bot iljr breitete, fab fie, bet

jonft bie Siatut ftetS offene SDfutterarme ent*

gegenbreitete, nicht ben weiten fiimmcl, nicht

bie winlenben SBäurne am SSege. Senn bot

ihrer Ijoffenben Seele ftanb nifionenhaft ber

gcnoffenjchaftlich organifiette Staat, bie ge*

nofienjd)a(ttid) bemirtfd)aftcte Erbe.

Sie Sonne brach für Slugenblirfe burd)

unb leudjtete bünn unb traftloS über ben

ärmlidjcn Slderu biefeS reijlofen StridjeS

norbbeutjehen glad)lanbe6. Unb e8 war wohl

eine gewiffe fjcUe, aber auch 91 iid)ternheit

in biefent Silbe. ES fdjmiegte fid) mit ben

gerabcit, reinlichen Sinien, bie Slcfer oon

Vieler trennten, in bie Sette julünftiger ®c*

ftaltungen, bie bor SlntonieS Seele aufer*

ftanben waren. „Lc jour gris, baS ift’8,

waS angebrochen ift, wenn Wirb, wa8 Sie

wünjdjcn, grau Slntonie. SDJid) graujet’8 —

"

fo hatte noch gefiern ber SHuffe ablehnenb

gejagt. Slber fie hatte c8 gar fühl angchört.

Unb jo badjte fie aud) fett mit Elftaje, wie

mandje geinheit unb matidje Siuance jwnr

(Wacbbrucf ift unkvfaßt.)

berjd)Winben, wie aber bie Süienfdjenwiirbc

gewahrt bleiben Würbe allüberall. Slujredjte

SDienfri)en! Keine Siäber einer ÜKajchme —
Süienfchen mit Eigenfrajt . . . 3mmer Wie*

ber bebten bie Söne biefer beraufchenben

2)lciobie, bie feit lange in iljr }u fchwingen

begonnen hatte, in ihr ...

Sinfonie trat facht an ihren ifjlah jurücf.

9}ad) bem miihfamen, bielftiinbigen SJadjfm*

neu fühlte fie eine longjame Sdjtäfrigleit

über (ich fommen. Unb jefct hatten bie

Irnunie fie wirflich umj()onnen. Sie wifch*

ten Satjrc hintneg unb liefjen bie einfame

grau alte, woljlbefannte SSJegc wanbcln. Sie

war wieber auf ber galjrt nad) Köln, aber

nidjt nach Srüffel führte bie SHcife — jum
Elternl)ou8 fuhr fte, wie fie e8 einft getan

hatte. Sa ftanb ber Söater am Siahntjof —
wie et aufleud)tcte, als er fie erblidte! Stolj,

als brädjte er ein geftgcfd)cnf, führte er fie

heim. Ser 2Bogen fuhr über baS holprige

ififlafter ber SOiühlenbad) — ießt hielt er an
— ba unten ftanben bie harrenben Sienfl*

boten unb jept ba auf ber Steppe bie SDiut*

ter — bie SUiutter ! SSeidje Slrme umfchlait*

gen fie — S3 lide ber Siebe ruhten auf ihr

— unb nun war fie Wieber in ben alten

SHäumcn boU beS tiefen griebenS, ben ihre

SJiutter auSftrömte . .

.

Sinfonie fuhr auf. geübter Sprühregen

brang burd) baS ljalboffcnc genfter. Sie

rieb fid) bie Slugen, blidte um fid), erinnerte

fid) . .

.

©inen SDloment war c8, 0I8 ginge ein

faltet Schauer über fie. Sann aber flieg

wieber bie große, ftarfc ßataiiftShoffnung
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bot ißt auf, unb auf macßtpolleit ©cßwingen

warb fie baßingetragen.

3n Siöln |af) fie bann nod) im Singe bie

ßoßen SJomtürme in bie graue Sufi ragen,

fat) ben üifjeiit, ba§ bctannte £>äufemieer,

füllte minutenlang miebet bie Vergangen*

l;eit anpodjen, ben weicßcn £>aucß ber woß»

ligeit SfinbheitSatmofpßäre ju fid) weßeii . .

.

SIber jowie fie biefe ©tobt ßinter fid) ge»

Iaffen batte unb burd) baS itjr und) frembc,

belgifdjc Sanb gen SBefien fnfjr, trat über»

wältigenb bie ©egcmoart nur iljtc ©eele.

SBie ©angigteit lag cS übet iljr unb bod)

juglcid) wie jitternbe ©rwartung.

Unb foicbcr erhob fie fid) in bebenbcn,

brängeiiben ©mpfiiibiingen. (rrrcgt fpäijtc

fie t)inauS in bie linbe Slbenbluft. hinter

ber fd)n>eren SBoIlenjctjidit, bie oben bon

einem leichten, filbernen !f!elj umjäumt toar,

(ende fid) bie ©onne langiam. Sieife, bann

flätlcr unb ftSrfer färbte fid) ber fjimmel

mit glutoollem 9iot. Unb nun brad) fie

Por, bie .£)errjd)erin, bie finfenbe, lounbcr»

bare Slbenbjonne, bie lefjte ©ruße, leßte

©itabenWeUen fcheibeub über bie Grbe

fanbte.

IDiutnoQe Sreubigleit regte fich in Sin»

tonie. $ie ©rüße ihres giclS trat loiebct

Por ihre ©eele. Sicßt, Sicßt bringen! Unb

©liid unb ftrahleube SBnrnie für bie fDtenfcß«

heit! Süt bie große; toeite ©rbe mit ihren

jaßllofen ©efdjöpfcn, bie nichts Pon ißr wuß«

ten, unb mit bcnen fie bod) ein heißeS Söanb

bcS ©efüßlS Perbanb! ©ntmideluitg, Stuf»

ftieg ju heiteren, freubnolleren &onen

!

Von* cn qui je aalnc une nouvelle aurorc,

Vous toun qui ni’aimcrcz,

Jeunes horames des temps qui ne sont pos encore

Oh batnillons snercs —

5DJit bebenbcn Sippen flüfterte Sinfonie bc8

franjßfijtßen ®id)ter8 SBJorte, bie einft einer

anbereit Hoffnung gegolten hatten, por fid)

hin. Unb als bie ©onne fdjon lange Per»

jdjmunben loar unb bie 9!acßt fid) hinab»

breitete, ftanb fie nod) immer leudjtenben

SlugcS ba unb fuhr frohen SJc'uteS gen

ffieften.

©8 War um jwei SBocßen fpäter, baß in

Stüffel auf bem ©oulcoarb SlnSpacß, wo
bie SJienfcßen baßinfttBrncn unb elegante

Jperren jcßlenbern unb (leine SDläbdjen jwi»

jeßen beB SBerteltagS Slrbeit über bie jun»

gen, ju einem fcßncUen tpinwellen erblüßten

©efießteßen für eine futje Stunbe ben fri«

fdjen Suftßaud) ftreießen Iaffen — baß bort

in bem Gafö bu ©raub Jjpotel an einem

©eitentijcß ein gar ungleidjeS 'flaar faß. Ser
fütann mit ben lebenbigen, ein wenig groben

Sügen, ber bann unb wann in fließenben,

oft überjd)wuugeneu ©äßen eine große Irr«

Ilärung gab, oft aber bajwifcßen einen fräf»

tigen ;}ug aus bem ©ierglaje tränt, um fid)

jaeßt Pom ©atyon ein neues bringen ju

Iaffen — baS war ber bclgifcße ©enoffe

©artet, ber eine leitcnbe Stellung in ber

Wenoffenjcßaft einnahm unb Slntonic fcßoit

jo mancßeS ßier ertlärt hotte. SIber troß

ber fließenben, oft überfeßwungenen ©äße

tonnte man, wenn man ben SJtonfieur öarret

beobad)tete, boeß in feinen 3&gen eine leife

©erftimmung bemerten. ©ine leife ©erftim*

mung unb imißjam ocrhcßlte ©rmiibung bei

ben raftlojen Stagen biefer jungen Stau ißm

gegenüber, bereu große, graue Slugen jo gic»

rig febeS Sßiort uon feinen berebten Sippen

tränten. Slucß fie hatte ja io ein @la§ ©ier

oor iieß ftehcit, aber bn8 war nur wie ein

©eßerj, baeßte er mißlaunig. Saum berührt

hatte fie’S ja. SSaS ging fie baS SJier an?

SöaS ging fie bie porbeiflutenbe Stenge au?

SBaS baS Gaf6? ©ic fragte unb fragte —
für fie gab e8 nur ben ©enofjen ©nrret unb

wa8 ber fagte unb ertlärte. ©ab eS nur

bie ©enoffenjeßaft unb bereu (Einrichtungen.

SBie ba8 mit bem Ginfluß ber iUiitglicbev

in ben ©eneralperjammlungen fei? Unb ob

ber ©enoffe ©artet nießt aueß ertenne, wie

bie ©ewinnbeteiligung ber Slrbeiter bod) baS

©rinjip bureßbreeße ...

Unb ber ©enoffe ©arret feufjte ftiQ unb

enttäufdjt, beim er hatte bod) bie (leine Stau

hierher gcjüßrt, um ißt unb fid) nad) bem

enblojcn folgen, Süßten, ben ©rtlärungen,

©eipreeßungen Pon lagen einmal eine ge«

mütlicße ©tunbe ju feßaffen. Um ba in ber

SiittagSjeit ©lenießen Porbeiflutcn ju jeßen,

ein ©laS ©ier Dber muß mehrere mit ißr

ju trinten — turj, um einmal eine SBinb*

ftiUe, eine tutje SöinbftiUe in ber ißm oft

etwas befremblid) etjcßeincnbeit Unruhe bie»

fer läge ju finbeu.

SIber Wie geleut er'S aueß begann — Pon

ben feniften fßfaben, ju benen et bie Unter»

fjattung jüßrle, teßrtc fie boeß immer wicber

29*
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ju bem einen jurüd. 3mmcr Wicber ju

bem einen. Xn mar fein galten. Unb er

ecfannte nidjt, baß biefeS eine eben baS

einzige luar, tun8 Sinfonie mit ibm Betbaub,

baß fic firfj fonft fo ftcmb unb fern wie bie

einanbcr ftembeften Slürper beS KcltaUS

Waren. Unb baß, wie bureß eine felt|ame,

frauje Saune beS SdjidjalS jufammengewehß

hier jtuei Sölenfdjen, jwei ©efdjbpfe faßen,

bie fid) ganj unb gar gremblinge waren,

Bon benen ber eine iwn bem SebenSobcnt

be8 anberen nidjlb fpiirie ... (Sr erfannte

c8 nidjt unb fab nur mit heftigem Unbc*

[jagen immer wicber auf biejc jwei ©läjer

fflier, bie wie beugen unb SiMberjdjein be8

merfwürbig Perfiodjtenen tDicnjdjcngejpannS

fid) auSnaijmeit. XaS eine immer in 33e=

tuegung, baib gefüllt unb bodj immer wie»

ber leer, nie in 9iuße, geraufdjuoü unb fünf

feine flreije umjdjreibcnb — baS anberc

0la8 33ier unberührt unb füll feinen 3n»

halt umfeßtießenb, ober wie gar nidjt ge»

jdjaffen, ihn ßinauSjufenben, ja, Wie gar nidjt

einmal gefüllt mit nuß* unb näljrbringen«

bem, jdjnell Pergängüdjem Stoff, nur fo ba»

ftehenb, ftumm, in feiner Seile. St faij

mit heftigem Unbehagen auf biefe beiben

©läjer, ber ©enoffe ©artet — auf baS ge»

füllte unb baS flugS wicber geleerte, ba8

fülle unb baS beijenbe. 3a, fie Pcrbrofjen

ihn. Scrbrofjcn ihn, weil er fid) fo gar nidjt

gegen bicS atle8 webten fonnte unb alles

immer wieber ganj anbetS fam, als er wollte.

Slber wie e8 fo geljt im Sehen: wie ber

©enoffe ©artet fo redjt mübe erfannte, baß

ba nichts ju wollen unb nichts ju wiber»

ftreben fei unb er bodj immer wieber non

biejem einen reben mufjte, über biefeS eine

in bieSfreuj unb Quer getrieben würbe, ba

fam plößlidj eine ganj wunbcrbarc S3ereb=

famfeit über ihn. Xer Diealpolitifer, ber

fühl befonnen bie Slooperatioen als baS wer»

tete, waS fte in ber hatten Seit ber fßoütif

bebcutcn, WaS fie ber Slrbeiterpartei genügt

unb für fie gewirft fjatten — er begann mit

einem ültaie einen töucnbcu Sobgejang auf

bie ©enoffenjdjafL Unb wie fie baS jfkole*

tariat uerbänbe nnb ihm nufjte, unb wie bie

„Sitotjenne“ gar nidjt warm genug bafür in

Xeutjdjlanb eintreten fönne. Sie iollc jcjjt

einmal nach ber 'Jiebattion beS „IfSeuple"

gehen — er nahm gleich eine Starte auS ber

Xnfcfje feines abgefchabten 9iode8 unb fdjrieb

ein paar 3fMfn barauf —, ba würbe fie

jemanb jur iöäderei, bie fie ja itodj nicht

fenne, fütjren, unb ba Würbe fie felbft jeljcn ...

Unb er fchtug mit ber §aub auf ben Xijcß.

©eit 3ahrcn hatten fte bort nur adjtflün»

bige SlrbeitSjeit, unb fie habe fief) burdjauS

bewährt — ganj umgejdjaffeit hätten bie

©enofjenfdjaften ben SSädercibctrieb, ber in

(Belgien eine jurüdgebtiebene 3”buftrie ge»

wefen wäre.

Xie Begeisterung beS ©euoffen ©artet

war echt, unb fein geuer war fein fünft«

üdjeS. 9Jur bafj biefeS geuer unb biefe S3e»

geifterung ganj anberen 3>elen galten alS

benen, wohin Sinfonie fdjaute. Sr jat) mit

feinen Jlugeit unb fie mit ben ihren — er,

ber auS bem Slrbciterftanbc ßeroorgegangen

war, jäh unb uneridjroden in beffen 'Jiciljen

gefäntpft, fidj emporgearbeitet hatte, bis er

an einer ber erften ©teilen ftanb, unb ber

mm jeben gortfeßritt betrachtete, wie ber

Offijier ben hott errungenen ©ieg auf bem

©djladjtfelb betrachtet — unb fie, ber bicS

alles, ja bie ganje 3lrbeiterbewegung bodj

nur Mittel war, unb bie immer wieber

fdjaute unb fpäijte, ob hier Wirflidj für bie

bemofratijdje tperanreifung beS Dienjdjen»

gefdjlechtS bie Kräfte erwüdjfen.

Xräumenb fafj ?httonie bann fpäter in bem

ftilleit Brüffeler SfJarf unb ließ bie 93ücfe

umherfdjweifen. ©in feiner, faum fidjtbarer

Diebel lag in ber Suft unb tauchte alles in

bie Stimmung aßnungSBolIer Ungewißheit.

Serfcßlafcne Statuen jdjimmerten weiß in

bet gerne bnrdj ben Xunft, unb ganj nahe

Hang baS 9iaufcßen ber gontänen, bie in

mächtigen weißen '-Sogen nieberfprühten.

Über bem Saub ber 33äume Wehte fdjon ein

bräunlicher Scßein, ba unb bort lag ein

weites Blatt auf ben breiten Segen. Slber

biefe Kege waten burdjfeßt mit großen,

brennenb roten ©erantumbceten, unb bieje

brennenb roten '-Blumen mit ißren ftarfen

garben etfeßienen Jlntonie als baS einjige

Kadje, ©©fließe in ber müben, oerjeßleier«

ten ©eit ringsum.

Unb fo etwas 33adje$, ©irflidjeB in

menfcßlicßer ©eftalt würbe hier Bon ißt er»

wartet unb trat jeßt auf fie ju.

„Xoni! 2Bie icß mieß freue! 3“ bumm,

baß icß gerabe in biefen ©odjen wegen ber
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neuen ©tednng in ©atiS (ein mußte! Slbcr

bu bleibft bod) noch tjier, Xonidjen, nidjt

toaljr, bu bleibft noch einige 3elt ^iet?“

ES mar bet alte $einj mit bem lebenbi»

gen, geiftreidjen ®eftd)t. SlnS bem (rijdjcti

jungen ioat ein SJtann geroorben, beffen

3üge biirdjbringenbe 3ntetligenj geigten,

aber eS mar bod) bet alte $einj. ©ie faf)

eS mit einem ©lief, troß (einer eleganten

fileibung, troß beS jd)malen, buntlen ©piß»

barte8, ber ben fpßttifdjcn SJiunb ein meitig

»erfüllte. (SB mar nichts in biejent ©efidjt,

baS fie nicht mie eine (Srinnerung anmutete

— nichts grembeS unb nichts Überrafdjen»

beS. (Sr aber ((haute mit einem ©emijdj

pon Siefpeft unb ©taunen auf KIntonie unb

fudjte in ben bejehtiebenen 3ügen ber Stau,

bie ba in ihrem einfachen jehmarjen Sileibe

bar ihm ftanb, nad) bem fügen ©täbdjen«

gefießt, baS fo jel)niüd)tig in ben blauen

£>immel fiihngeformter Xraumgebllbe ge»

blidt hatte.

„Sllfo marum bift bu eigentlich hfct '
1 "

(St fragte e8 h«r,thaft, gcrabeju, beim eB

mar ihm immer unbehaglicher unb unfidjeter

bei bem füllen fjerumtaften gemorben, unb

(o (prang er mit bie|er rejoluten (frage mie«

ber feft auf feine Süße. „Sllfo marum bift

bu hi«. Xonidjen?"

„Xu meißt eS hoch! 3$ fiubiere bie

SlrbeitertooperatiPen. Um bann für ihre

Serbreitung in Xcutfdjlaub ju mitten."

©ie fagte eS ruhig unb fieffer. Klber nur

Äußerlich mar biefe (Kühe unb nur äußerlid)

bieje Sicherheit, Xenn mie fie bie tlarcn

Klugen beS ©ettcrS auf fid) ruhen fühlte

unb ihn (aff, leben8fid)er unb IcbenBfeft mie

einft, ba mar ihr mieber, als fei et ber

©füttere, ber S8ad)e. '3118 feien ihre .£>nnbc

leer unb hätten auf feine gragen nichts ju

geben. Ober aber als ob baS, roaS fie als

Monte Xufaten auf ben Xijd) legen mollte,

mie merU unb trebitloje ©apierfcheinc Per«

flatterte . . .
„— Slljo marum bift bu eigen!»

lieh b'er, Xonidjen —?"

„Um bie ©enoffenjehaften ju ftubieren?"

$einj nidte langfam mit bem fiopfe. „©o
— fo. 3“. bu fchtiebft eS. Slber ich mollte

eS gern noch einmal Pon bir ertlärt haben."

©ie mar haftig Pon ber ©ant aufgeftan«

ben. „Stein, fpeinj — jeßt nicht. Sticht in

biefer erften ©tunbe. Xu jollft mit Pon

beiner neuen Stellung erjühlen, Pon beinern

Cebeu. XaS anbere — baju haben mir

immer noch 3eÜ-“

Sie fie eine ©teile plaubernb in bem fei«

uen Siebei burd) ben f)crbftlid)en ©arf ge»

fchritten mären, blieb fie mit einem SJtale

flehen. „Xu, tpeiuj ! ©Seifst bu noch, beine

©jt)d)opl)tjfiologie: .ßuberta, bie Kimme! 3d)

habe oft baran gebacht unb bid) adjtungS«

ooll beiounbert.“

(Sr faß mit ©efriebigung, mie bei ben

febetjhaften Kitorten ein .gaud) beS alten

StiebreijeS in baS fdjmale ®cfid)td)en tarn.

„Kid), loni, ich müßte ja jeßt eigentlich

pater peccavi fagen. 9Jiüßte flolj fein auf

bie bebcutenbe Eoufine.“

„®ib bir leine SUtühe! Xenfe aber, baß

man ©djirfungen in ber gamilie gefaßt er»

tragen muß."

„Stein," jagte er mit jchncllem (Srnft, „fo

ift eS nid)t. 3<h >uciß fd)on, roaS bu roert

bift, Xoni. 3d) habe Sichtung por bir" —
er hielt einen Klugenblid intte —, „aber bu

tuft mir leib.“

(SS mar KIntonie, als müßten fid) nun

bod) all bie gragen unb ErtlArungen heran,

bie fie um jeben ©reiS Petnteibcn mollte.

Sie jog bie Uhr. „.geinj, es mirb 3eit!

Xeine ©lode hat gcfchlagen unb bie meine."

„Unb loann |et)cn mir uttS mieber?“

Seine Klugen hatten fid) feft mit einem

feltfamen ffllid auf fie geheftet. SllS ermadje

In ihm ein neues, ein anbercS 3"tereffe an

ihr. ©r empfanb, baß eS eine grau, eine

reijbolle grau fei, bie ba Por ifjm ftehe.

Unb er fragte fid), marum fid) nie feine

£>anb nad) biefer grudjt auSgeftredt habe,

bie, ihm fo nahe, bodj reichet, jdjmeret, löft*

liehet mar als all baS leichte ®eöbft, baS

er im ©otbeigehett auf feinem üebenSmeg

abftreifte? Unb er jiil)Ite jeufjenb, baß

biefe grueßt ju fdjrocr, Pielletdjt jn töftlid)

fei. gühlte, baß hier eine SiiefenSart jei,

bie er ju jerftören, aber fidjerlid) nicht um»

jubiegen Permöge. Unb baß bieS roohl aud)

inftinltiP ftctS feine rajdjen ©ianncSinftinlte

gebämpft hatte.

„Sttorgen unb übermorgen bin ich in

©ent," jagte KIntonie nadjfinnenb, „aber am

©onnabenb habe ich noch einen faft freien

Sag hier — meinen lebten. 3^ bin bann

brei 2Sod)cn pon .ftauje fern.“
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„Xamt bitte id) aljo um ben Sonnabenb,

Sürbeft bu mid) in bet Panf um fünf llfjt

abbolen?“

Gr tjatte alles, maS in iijm aufgejudt mar,

niebergcbeugt unb berührte nur leicht itjre

U)m f) ereilt) gebotene .ßinnb.

Sie aber jd)ritt mit jd)iiellen Schritten

burdj beit Part unb bie obere Stabt ihrem

‘Arbeitsgebiet ju. Sie mar (o froh, baß fie

ben Aubeinanberjcßungen mit §einj, oor

benen fie mic Bor etroaS Üähmenbein, 'Jiiebcr»

briidenbem jurüdgefd)cut, nuSgeroidjen mar.

Unb es tarn ihr nur natürlich Bor, bafi

fid) jeßt aud) langfam bie 'Diebel buben unb

eine marmc, ftarte Septentberjonne I)erBor>

brach.

Xcr Sonnenfdjein umftrat)!te bie anmutige

Stabt, uinftrahlte bie mächtige ©unbula*

firdje, ben jdjlanten Jurm beS SiathauieS,

alS Antonie über bie um bie STongreßjäule

gebreitete Xerraffe jebritt. Xiefen Seg
mußte Antonie ftetS nehmen, menn fie ju

bem fNcbattionShauS ber Arbeitcrjeitung

hinabftieg, aber obrcoht ber Plid Bon ber

$ötje hinab auf bie Stabt gar einlabenb

anmutete, fo Bermeilte fie bori) nie lange.

GS mar ftetS, als merbe fie Bon unfidjtbaren

Kräften hinabgesogen. Unb fo eilte fie aud)

heute fcbnetl bureb bie reijlofe 'Jiue XiUi)

an einer großen, meißgeftridicnen K'aferne

entlang *u bem SiebattionSljauS. Sräumenb

ftanb fie ba einen Augenblid unb betrad)tcte

bie platate an beit genftern: „Le Peuple

est le defenscur naturel des humbles et

des petits. Toute cause justo est sflre de

son appui.“

Sie laS eS Ijalblaut Bor fid) hin, unb ber

Slang jitterte in ihrem Ohr: des hnm-

bles et des petits — est silre de son ap-

pui .

.

Gine halbe Stunbc jpäter mar fie bann

mit einem Keinen güßrer, einem jungen,

bunteläugigcn Gallonen, auf bem Picge ju

ber Päderei. Hub toie ißt biefer haibmiieb»

fige Purjd)c in einem gar fcltjamcn ©emijdj

bon granjöfifcb unb glämifd) Bon ber ©c>

nofjenfdjaft oorid)märmte, hatte er eine natür«

lidjere unb männere Sprache ber Pcgeifte«

rung, alS fie ber Bolltönenben Miebc beb ©e«

nofjen ©artet eigen gemefen mar. XiejeS

Jtinb beS Proletariats mar Bermacbien mit

ber Kooperation, feine Stabrung unb feinen

SebenSobem empfing cS Bon ißr — ihre

AuSgefialtung mar fein ;Jiel, ihr Sieg auf

Geben mar ber Xraurn feiner Purjd)en»

feele.

„Unb eS ift mitllid) nicht nur bie Glite

ber Arbeiter beteiligt? Auch bie allerunter»

ften Scbidjtcn finb ÜKitglieber? Xie Ärmften,

bie Pebiirftigften?“

„Glite, Glite — " Gr fab fie faft feinb*

lieb an. 3a, menn föiabame einmal früh»

morgens mit ben gelben Jputtberoagen ginge,

bie baS Prot ben ©enoffen bringen, jo

mürbe fie nicht mehr fo fragen. Glite! 3n
bie traurigften Sadgafjen, in bie jämmer»

licbfieit .f)nu8d)en müßten bie Protträger

hinein — ob fie glaube, baß bort bie Glite

moßne?

Sie naljm ben PermeiS ganj heiter b'n

unb fragte meiter unb immer meiter. Xie*

fer Knabe, ber mit feinem 3°rn unb Grnft

ihr geigte, roie baS Polt mit ber Drganija»

tion eins mar, er gab ißt ja meit mehr alS

bie gelehrten Piidjer unb bie Grllärungen

ber gemanbten gübrer. Gr gab ißr bie

Sicherheit baS ßatrauen, baS fie lange

fcbmerjlicb geiuebt uttb eriehnt hatte. Pfie

ein 9!aturIout mar eS auS bem Purjd)en,

ber faft noch ein Minb mar, herBorgebrocben:

„Glite! Glite! 28ir finb alle babei. UnS

allen gehört eS. GS ift unfet ffierf, un»

fere Xat, liniere fpofinung —

•

Antonie fühlte faum bie törperlidje Gr*

mübung. ©ar rüftig fdjritt fie Boran. Unb
nun fah fie aud) fefjon eine riefige Auficbrift

an ber iiiüdraanb eines .jjauicS: „La niaison

du peuple. Sociötö coopßrative ouvribre.

Boulangerie.“ Unb bort in ber (leinen

Seitengnffe — ba ftanb ja auch Idjon einer

ber gelben {ninbemngcn unb erzählte ftumm

unb berebt feine ©ciebidjte.

3a, eS mar Antonie, als etjäßle biefer

atmfelige Heine Sagen, biefe „ciurrette“,

mirllicb bie ganje müßfelige GntflebungS»

gefebiebte ber ©enoffenidjaften, bie, arme

Kiuber beS Proletariats, mcift in einem

Keller geboren roerben uub fid) auS bem

geringften empoteutroideln. Unb fie [ebnte

fid), einen Plid biueinjutun, ju (eben, mie

meit man Borgefdjritten mar — bie Prot»

ma|d)incn ju fdjauen, ju beobachten, mie

man fid) heute bereits eine entmidelte Sech*

nit bienftbar gemacht batte.
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916er bict)t am 3W< mußte fie nod) ein*

mal inneßalten. Senn gerabc ber ©ärferei

gegenüber lag baä (pojpital 3t. gierte, unb

eine jd)ier unermeßliche 9Jienict)enmciige flaute

fid) por ber nicbrigen weißen Stauer, uor

ber grünen liir beä ,§ofpitalä. Gä war

unmöglich, burchjubringen, unb auch jurücf

tonnte man nicht mehr gelangen, alä man fich

erft jo Weit porgeioagt hatte. Unb jo jtaub

fie ba recht unwillig mit ihrem jungen Se*

gleiter unb fragte, waä baä ©ebränge 6e*

beute. Säar Sefucßäftunbe für bie Sfranfcn?

3ht Slitf ging über bie Poit halbmelfem

Laub bebedten Säume im ©arten beä §o*

fpitalä, ging über bie flüftembe, murrcnbe

Stenge.

Sine bumpf jurüdgehaltene Grrcgung, un<

terbrüdteS ©rollen, niebergejwungene, lei*

bcnithaftlidje Setoegung erfüllte bie Luft.

Säaä mar baä? SieS Summen? 2tieä

Sraufcn? Säar baä nur bie Unruhe ber

Grwartung? Säaä ging hier Por?

heftige Säorte mürben gcflüfiert, mand)

eine f)anb baQte lieft oerftoftleu in erbittet»

tem Unwillen. Unb haßerfüllt brach eä jeßt

auä beit Säorten eineä Slrbciterä herbor.

Sein, baä war feine Sefud)äftunbc ber

Jtranlen, waä bie Slenfchen hier sufamnten*

trieft — baä war etwaä anbercä, (ehr an»

bereä — „un enterremont —

“

Gin jungeä fiinb auä bem Solle war Bor*

geftern non einer rüdfid)täloä potbeifoufen*

beit Gguipage überfahren worben. Sinn

hatte baä nerftümmeltc ©ejd|üpjd)en in baä

^jofpital gebracht, wo eä gleich Perfcfttebeit

war. Unb nun jamntelte fich baä v}kole*

tariert hier, um bem Opfer auä feinen Sei*

hen bie leßte Ghte su erweijen . .

.

Gin Summen unb Staufen füllte bie

Luft — eine fieberhafte, jitternbe, haßerfüllte

Sewegung.

Sinfonie neigte ben Stopf. Gin Seben

ging burd) ihren jarten Körper. Sie hätte

bumpf, wie fich ber Leichenwagen in Se»

wegung jeßte, faft, wie fid) bie Stenge jer*

teilte. geteilte. Söul unb Grbittcrung im

$>erjen . . . Gin unenblidj toehcä ©cjüljl jit*

terte in ber grau. Xa gingen fie i)in, unb

in ihre lühtlofen Säohnuugen trugen fie bie

bunfle Saat beä £>aijcä!

9lntonie hob bie großen, fehnfüchtigcn

Singen ju ber riefigen Sluffdjrijt an ber

Säanb. Gä war, alä ob fie eine 3 llfunft

grüße: eine 3“f“n ft, »wie fie fie erhoffte —
eine 3ufunjt, ba feine Säelt beä £jaffeä mehr
'üten|d| oon SOtenfctjen fdjieb . .

.

3n ben folgenben lagen aber ftanb nun

in ©ent eine erfreulichere Säirflid)feit Por

Slntonie auf. Unb wenn fie bort in ber

alten ^anbeläftabt über ben altertümlichen

greitagämartt fdjritt, gelaffen an bem fo*

lofjaleit Staitbbilb Safobä non SlrtcPelbe

Borüberging ttnb ihren Slid auf baä hoch*

ftüdige öebäube richtete, bon beffeit breiten

Sfeilern bie Silber gourierä unb Owenä,

Stnry’ unb gcan Solberä’ ftcrnbgrü&tcn,

bann fam ruhige unb heitere Sicherheit über

fie. Seim biefeS mächtige .fmuS, über beffen

ftattlidjer gaffabe baä „Serflieben aller Län*

ber, uercinigt Glich!” eingegraben ftanb, bie*

jer (pauptfiß beä Sorruit, ber größten fo*

jialiftijd)en ©cnoffenfdjaft Selgieuä, hatte

etwaä Starfcä unb SejWingeubeä, jo baß

fie am liebften immer wieber burd) biefe

auägebebnten Lagerräume, burd) biefe hohen,

luftigen Säertjtätten gewaubert wäre. 3hr

fjcrj weitete fid), alä fie bie gejunben 9lr*

beitäbebingungeu beobachtete, bie SUätteijen,

bie gußräber ber 9tä()majd)inen burd) Glef*

trijität getrieben fal). 2a fterrjeftte feine

qttalPolle Semperatur, feine gefunbheitä*

mötberi|d)e Haltung beä Unterfürpcrä ftem»

pelte bie jungen Stäbchen ju Leibenbeit, ner»

früppelte baä fommenbe öefdjledjt im ffltut*

terleibe.

Unb Slntonieä Seele jeftnte fid) fo heftig,

noch 2eutjd)lanb ju fommen unb auäju*

(treuen, waä fie ftter in fid) aufgenommen

hatte) baß fie bei ber 3fiidtehr nod) Srüffel

unwillig bad)te, Wie fie hier nun nod) ganj

unttüß nermeilcu müffe, nur um .peinj ißt

Serfpredjen ju halten.

9lber alä fie bann am folgenben Stad)*

mittag über bie Stongreßterrafie idjritt, um
ben jungen Sanfbircftor aufjujud)ett, ba

bahnte fid) bod) jäh bie Slußenmclt einen

Säeg su ihrer Seele. Säie oft war jie über

biefe 2erraffe gefchritten, flumpf unb gattj

im Sanne ihrer Slrbeit — unb nun, ba

fie jum leßtennial biefen Säcg nahm, war

eä, alä ob all ber 3auber biejer anmut*

PoHeu Stabt fid) gejammelt hatte, um
plößlidj non ihr Sefiß ju ergreifen. Gine

jarte, blaue ^immelämeite breitete fid) tingä»
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um, Bcricßwcitbcrifcß, jubelnb ergoß bic Scp«

temberionne ißre Simplen. Öen Sübcn
ßob St. öubule, boä fie Bor einigen Jagen

bei ber {jeimlcßr Bon ißrer Arbeit mit

fcßwarjBioletteu Spotten am näd)tlicf)en .fiim»

mel gegrüßt batte, bic ftumpfen, maeßtsoden

Xürme in eine tooltenreine Sluft — wie eine

bejaubernbe giligranarbeit flieg ber jicr»

ließe Xurm beg ©atbnuicg empor, unb über

bent ^Suiermeer jeidjnetc fiel) gar reijuod

St. fiatbarinen unb bie ©eguinenlireße. 3n
blauem Xuft lag in ber SSeitc bie Slanb»

fdjaft — ein grüßtinggßaucß webte ringg«

um ...

Slntonie ftanb ftill. Slange blitfte fie auf

bag rcijBode ©ilb. Xcr Slang ber ölotfcn

jitterte aug ben naben Siircßtürmcn. Unb
plößließ, wie fie um fi<b ((baute, war ihr, alg

fei etwag ganj ©(ertwürbigeg mit ibr Bor«

gegangen. 311g (ei eine $üüe Bon ibten

31ugen gefallen. ©fit frembem Staunen be=

obaebtete fie ringgum bie monbainen grauen*

geftalten, bic fcßlenbernbcn, eleganten ©fön«

nererjebeinungen, bag ganje flutenbe Sieben,

bag an biefem Sonnabenb hoppelt ftart

Straßen unb ©läßc füllte. Sslag war bag,

bieg bunte, reijBode Gßaog, bieg Summen
unb Schwirren? glatte fte bieg allcg big«

ber nicht geieben?

Unb jüß lam ein öejübl ber ?lrnuit unb

(rüge befeßamenb über ße. SBie batte fie

nur über bieg allcg wegfcbaueii, wie nur,

ben ©lief auf ein einziges ridßenb, beg Sie»

beug flutenben ©cicßtum ucrgeffeit fönneu!

Slbcr nur für Wenige Slugenblicfe wöbt»

teil bie unruhigen, grübelnben Gntpfinbun*

gen. ©ein, nict)t einer Seite beg Siebeng,

bem ganzen Sieben batten ihre Öebanten

in biefer ifeit gegolten. Xenn wag fie er«

ftrebte, Würbe ja biejem goujen febwirren«

ben unb flitrenbeu, Bielbunbertäugigeit Glmog
um ße eine anbere öcftnlt geben, würbe in

feiner Süirfung in alle Streife beg Xaieing

biiteinbringen, würbe bag Sieben, bag gaiijc

Sieben bureßjcßültelit . . . Xag ©ilb, bag

hier Bor ibr ftanb, bie bewegten Sjcneu,

bie fid) ba abfpielten — eg waren ja nur

gurrnen unb Seile biefeg öanjen, eines

geitlidjeit, unb um bie SSJaiibtung biefeg

öanjen tteiften ihre öebanfen.

GrfüQt Bon biefen ©etraeßtungen nabm
Slntonie langjam ihren ©leg wieber auf unb

näherte ßd) £>einjeng S^errfcßcrgebtct, ber

großen ©anf.

Xag war ein impofanteg öebfiube aug

gelbem Sanbftein, beßen Stellergefdjoß unb

Spodjparterre mit ftarlen Gijenftäbcn idjüßenb

umgittert War. Gin wenig unbehaglich

jehritt Slntonie bic marmorne greitreppe

hinauf. 3m Öoriiberjdjreiten fab ße bie

große Stablfammer, in ber ©(idionen Bon

Gßeftcn lagen, unb ju beten ©fietem nicht

nur bie reiebften Seute ©clgieng, fonbern

audi elfte ©erjöntießfeiten aug bent Slug»

lanbe, aug ftodanb, aug granfreieß unb

Gnglanb gebürten. Sieben ber Stablfammer

waren Surcaug ber fflelgijcßen Xertainge«

fell|d)oft, wieber anbere bet ©auf im Kongo»

ftaat unb ber ©ant in Gßina.

Slntonic Berwcilte inbeßen nidjt lange,

©fit einem öefübl beg Unbel)ageng unb ber

grembheit trat fie in bie große ©ecßjel«

ftube. Xer Xiener eilte Boran, um fie ju

ntclben, unb fo ftanb fie nun wartenb in

bem weiten ßeden SKoume, bliclte auf bie

grauen öranitfäulen, bic bie mädjtigc Xede

flüßten unb wie für bie Gwigfcit gefügt

feßienen, bliefte auf bie jaßllofen Schalter,

wo bic Slug« unb (finjablungen Bor ßd)

gingen, bliefte auf bie Bielen, balb ßaftig,

balb laitgfam babinfehreitenben, immer aber

mit einer gewißen Sichtung biefen 9iaum

bureßtreujenben ©ienjeßen. Gin feiner, Hirt*

genber, jurrenber Haut tönte an Slntonieg

Cßr — öelb — öelb — immer wieber

öelb, gleichmäßig ßingcjäßlt — öelb, Öelb

— unb bann ber bumpfe, fchwere. gebiete»

rifeße Xon abgepaßter, fertiger ©ollen, bie

ßart auf ben Schalter aufgejeßt würben.

Xnjwijcßen Hang bag leife, jummenbe

Stimmengewirr ber fiommenbeit unb öeßen«

ben — leife, fummenb . . . fieineg, bag ft orte.

Slntonie füßlte cg: ©lag hier weßte, Wat

bic Siujt machtnoller ©3irriicßfeit, bie bag

Xafcin ber ©(enjeßen prägte. Unb bag wuß«

ten ße, alle, ade, bic ba Inmen unb gingen,

unb ber tiefe SHejpeft Bor biefer ©iadjt lag

in ben ©(jenen, ber .ßmltung. Xag war lein

fiinbctfpieß fein Scßerj hier, wag biefe

Xaufenbc Bon 3(iibcrrt in ©ewegung feßte —
bag war, wag bag Sieben ftempeltc, bag

Sieben Bernicßtete unb baute.

Gin öejübl feinblicßer fiälte erwaeßte in

Slntonie. Unb jugleicß etwag Slaftenbeg,
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CuälenbeS. 9!od) einmal, e(je fic bcm Sie*

ner folgte, lieg fie ben ©lief über bie jnljl*

lojen ©Raiter, bie qcjd)äjtigett äKcnjdjen

binjdfmeifen. ©elb — ©elb — ffielb —
©in feiner, llingettber, jurrenber Saut . .

.

Unb ba unb bort ein bumpfer, febtoerer

Jon — gebieterijd), feft, madjtooll.

äJlit innerem Säiberftreben trat fie in baS

elegant eingerichtete Kabinett, roo fie §einj

ermatten fällte, Midtc (alt auf ben grünen,

einlobenbeit Seberjeffel, ben ifjr ber Sicncr

jured)tgeid)oben batte, loäbreitb noef) immer

bie ©über au§ ben nebenan liegenbcn 9iau*

men burcl) iljre Seele (reiften. Unmiliig

abtue^renb gingen itjrc ©ebanfen untrer —
mit einer Slrt £>aß bie mnd)tPo(Ic, reale

©efefjdftSroclt berühren!), bie bidjt neben ibr

pulfierte. Slber jugleid) mie bie briitfenbe

Sraurigteit immer meljr in iljr anfdjrooll,

mar i^r, als bobe fie bieS alles ober bod)

ÄbnlidjeS fd)on einmal erlebt. ©Jo tonnte

bieS nur gemefett fein?

Sie famt nad). Unb mit einem SJIale fiel

ibr ein Slbenb ein, ba fie hier am Kanal

umbergemanbert mar. ©anj jtoedtoS toar

fie burd) bie ^afenanlagen nad) bcm Cuai

auf ©rigueS gegangen, nur ein bifidjeit Suft

batte fie irfjöpjcn, nur Pott ber ernjten Slrbeit

beS SagcS ruben rooHcit — nid)t3 Satfäd)*

lidjeS batte fie bingefübrt. Slber mie fie ba

jmijtben ben gemaltigcn (Schiffen unb bem

§eer Pon Weiften gemefen mar, bie gradj*

ten unb mächtigen ©nuten {(baute, bie ©al*

len unb Saften bin unb ber, ber unb b<«

bemegen fab, ba mar etmaS ©cbriitfcnbeS

in ibr aufgeftiegen. ©anj mie in ber utäd)=

tigen ©Jedjfelftubc ba brinnett. Sie fal)

baS Seben feine SRieicnnrme auSftrerfen, fein

©taufen unb fjäntmern brattg ibr iuS €br
— unb in biefent gemaltigcn ©etricbe befaß

bie ©enofjenftbaft nod) nicht baS lleinfte

ffjläbtbcn, nod) nicht ben befcbetbenfien Söin*

tel. Unb mie fie ftd) autb tröftete, fte fei

ju nngebulbig — fie mar bod) gequält unb

Perftimmt burd) ben großen .ftofen gematt*

bert. gciitbfelig ijatte fie auf bie lebenS*

Polle ©Jirdidjteit gcjdjaut, unb baS leu»

djenbe, tofenbe Seben tönte ibr ittS Cljr mie

baS ©raufen einer mächtigen Sotomotipe,

bie fie, berannabenb, jermalmen mürbe.

Unb fo ftanb fie auch jefyt uttfrob unb

bebrüdt in JpeinäeitS Kabinett, unb als fte

fpätcr an feiner Seite burd) baS ©oiS be

©atnbre jdiritt, lagerten nod) tiefe Sdjatten

in ihrer Seele. Ser junge Santbireltor

ptauberte eifrig unb ticbenSmürbig mit fei*

ner ©oufinc, fragte, mnS fie in ben legten

Sagen in ©ent gejeljen unb beobachtet batte,

unb ließ fid) Pon ibr erzählen, fcljeinbar

leicljt unb obenbin. St ber mie auf Sinfonie

mäbrenb biefcS gemattjnmen ©cfprädjS in

ber Siefe jrnei ganj anbere ©ittbrüde mirt*

ten — ber furrenbe, leije Sott beS ©elbeS,

ber nicht aus ißrem Dbr moUte, unb ber

marme, rote Sanb beS 9(eitmegeS, über ben

fie fdiritten, unb ber im Sidjt einer ftnrlett

Sonne mit einer frembartigen Seud)t(raft

glänjte — fo mar aud) |>einj nicht ganj

bei ber freuitblidiett Unterbaltung. Unb

mettn er aud) nid)t abnte, baß ber (urje

Slufentfjalt in feinet ©an( jo quiilenb auf

Sinfonie geloirU batte, jo bliefte er bod) mit

ernfter Sorge auf bie blaffe grau an feiner

Seite. 3l)tn abnte, baß biefe grau eine

jerbrcdjlidjc Seele befaß, unb baß auf ben

Saiten biefer Seele baS Seben berueglidjere

unb jctreißenbere SDielobien fpielte als auf

ber Picler nnberer SUienfdjenfinber. SSaS

mar auS ber (leinen, munteren Soni ge*

morben, bie er jo oft beiter fabulierenb bie

holprige SNiiblenbad) batte btnunterfdjreiteu

feben!

S8ie er aber in bem SBunjdje, ihr nicht

meb ju tun, immer Ijöflidjer unb gefügiger

nad) ihren Singen fragte unb Sinfonie bod)

graujam beutlid) fühlte, baß baS alles eine

ganj uttreblid)C fiontöbie fei, auS Sichtung

unb greunbftbaft für fie aufgefübtt — ba

crreid)tc bie Spannung itt ihrem Snnerett

einen örab, baß fic cS nicht mehr ju er*

tragen Permodjte.

„§i)r’ auf — id) balt’S nicht mehr auS,"

jagte fie ganj erfeböpft unb blieb mit einem

tiefen Sltemjuge fteben. ,,©S bat alles (ei*

nen Sinn. SBir mollcn Pon bem See ba

unten rcbeit ober Pon ben SiSiefen unb bcm

9labeIboljmSlbd)cn bort ober Pott meiner

Wutter ober meinem Slittbc. Su rnagft

midj auf bem See ntbertt, mit mollen ben

Schmälten unb ben ©nten gutter geben.

SlUeS, maS btt millft. Siur bieS itidjt mehr.

Sch (ann’S uidjt ertragen, baß bu etmaS,

maS für bid) boeb nur glänjenbe Selb*

fterne, mit beiten id) buitinte Kreatur jpielc,
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auS fjöjlidjtett rote maifroeS ©olb begatt»

belft."

Sie hielt einen Sugenblid ittne. „21uf

Gbrlidjfeit fattn id) tuofjl -Hnjprud) machen.

3 cf) bin bod) nitfjt tränt, nid)t geifteSfdjroadj,

nid)t jchonungSbcbüiftig.“

Sa8 intelligente ©efedjt {teinjcnS rourbe

jeljr entft.

„Ülntonie — fjofe btt nidjt ielbft bor ein

paar Jagen gejagt: ,G3 i)<d 3eit. Sefrt

nidjt . .

.‘“

Sie jdjroieg.

„Unb roeifet bu nidjt alles? Seifet bu

nidjt, bafe idj Die® ailcS, roa8 btt jo Der»

beifeungSDoll erjdjeint, nidjt jeljr wichtig

neljme? SaS bcbcutct bis beute im roirt*

jdjajtlidjcn Sieben bicic ganjc ©enofjcnjchaftS»

bcroegung, uott bet bu bir jo Biel erträutnft?

Xu jdjroärmft Bott ben Ginrirfjtungcn beS

©orruit. 05 ut ! — id) roilt nidjtS gegen

bieS alles jagen. Jlbcr jeien roit einmal

ernfebaft!“ — bie 3“8e beS ©anlDlreltort

fltnfftcn fid), eine fühle $firte tarn in jeinc

Stimme — „jeien roit einmal ernfebaft!

SaS beroeift bic8 alles im beften gatle?

3atjleit auf ben Sijdj! Set gattje ©orruit

bat jedjStaujenb ©iitglicbcr. Xu roeifet jclbft,

roie Bcrjdjiuinbenb geting bet Umfa| ift.

Sage ebtlid), Slntonic, ift ba8 eilt gattot

im roirtjdjaftlidjeit Heben?“

„©ctradjte bie Gnttoidclung in Gnglanb,"

jagte fie finfter, „lieS bie ©cricfjte, bie ©e*

fdjteibungeu. Sa ift man roeitcr. Diel loci«

ter
!“

„3a. roeitet! 3dj weife." .jjeittj nidte

futj. „3lbcr bu roirft botb nidjt ernfebaft

behaupten, bafe felbft bott beute bie ge«

noffenjdjajtlidje ©eroegung eine eingreijenbe

äU’adjt ift!“

Sinfonie jetitte ben Kopf. „Gin Dctfeei«

feungSDoUet Sleint ift fie. SaS bebcutet ge»

genübet bcr unctmcfelidjen Jragfäljigteit bet

3bee, bafe bie Gntwidclung nut jeljr lang»

jam uor fidj gebt?"

„9?idjtS, roentt biefe Xragjäfjigteit totfädj*

liefe eine unctmefelidje Wäre. Slber eben

bieS ift Sdjimiitc. ©iS jtt gcroijjen engen

©renjen tuirb bie ©enofjenjdjaft gebeiben

— aber alles roeitere geljött in baS 'Jfeidj

bet Utopie. Unb ba ift’S mir aüetbingS,

als ob idj bidj mit ©olbfternen jpielcn jebe.

3iut jittb eS gejäljrlidjc, Sinfonie.

”

SU8 fie bie tiefe Sorge um fie anS fei»

net ©liene, auS bem Jtlang feinet Stimme
jpütte, jcfjmolj bet Unroille in ihr. Sie jafe

nidjt mefer ben frembett ©lann in ifjm, bet

bet erjenen Seit, bie fie betämpfte, ange«

Ijötte, fonbetn ben gteunb, ben 3u0enb»

geführten. Sen teden .{Scinj, bet immer

gar anbetS als fie bie Singe biefet Seit

betiadjtet tjatte, unb ben fie bod) roarm unb

feetjlidj liebte. Set fitfe jeffe um fee forgte . .

.

„Stomm, .öein,\! ©iadj bir leine ©eban*

len um midj! Sit roollen an bieS alles

nie roicber rütjren . .
. Stfe gebe ftfeon mei»

nen Seg. So ober jo. 3d) taitn nun ein»

mal nut mit meinen Slugen feljen ...

Slomnt — (omni, roir roollen nodj einmal

fröhlich unb gut jufammenfein, übet bie roei»

teil Sielen fereifen unb unten auf bem See
mit bent tleincn ©oot faljren. Unb unS er»

feinem, roaS roat — ja?“

Sie ijatte feine £>aub genommen, roarm

unb bantbat, ofene Diel Überlegung, llnb

et fühlte gut, roie fie cS meinte, fühlte ihre

ruhige, Don jebem Unterton freie jjer.didj«

teil. Sic aber beobachtete ifen mit weniger

gejdjüitcnt gnfereffc, faf) nidjt bie eigen»

tiimlidje Scicfebeit in beS ©(atttteS 3&0en,

fpütte niefet baS ©eben feinet $janb, alS et

ihr auS bem ©oot half.

Sie fpütte e8 nicht, benn ihre Seele tont

iujroijdjcn anbetc Sege gegangen, ferne, feit»

fatne ©fabe. Sie fab bie Sdjtoänc fdjmci»

djeln unb tojen, fni) ein SHubcl Gnten, baS

ba in länblidjer gräljlidjfeit fdjloamm — fee

jalj §einjen8 IcbenbigeS, bettrauteS ©efedjt

— Unb roie bie Sonne nun botbrndj unb

bie Stuft mit Sürme füllte, ftätlet unb fat»

ter baS (Stirn bet Sicjen, roeifecr unb leudj»

tenber baS ©epeber ber tofenben Siete

malte, ba tarn jäh eine tiaumhnfte Gmpfin«

bung übet fie. So unwirtlich, fo mätdjen»

Ijaft unwirtlich fühlte fee bie ©egenroart!

Sa8 roat bieS bernt? Sie roat bodj hier

an bet Seite ihres ©etterS, mit bem fie auf*

geroadjfeu roat, bet 3al)tc unter einem
jdjüfeeuben Sadje mit iljt gelebt, eine Suft

mit ihr geatmet hatte, oon bet gleichen fnnf*

ten .fSattb gepflegt rootben roat . . . Unb
nun jotlte fie ifem unb bem allen Welten«

fern feilt? Sollte hier nicht alS grau, alS

©iulter ihres Sfnaben jein? Sonbertt als

ftämpjetiu, als Stteiterin?
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Ginen Slugeitblitf belüftete fie mit freut*

ben, ftaunenben 'llugeit bieje Stau, i)ic fid)

ba wegen einer jojinlen 3,bee butrf) bie

Seit brängte. Samt riß ber 3auberftgleier,

ber fie für Miomcnte in ocrgangene Spgti»

rett ber Gmpgnbung gefiigrt ßatte. Ser

Sunberftab brad) — unb craft unb bcfon»

nen flaub fie ba in ber ftgweren, wirflicg«

teitsßarten Wegemuart.

SSeitn man fid) nod) »or Wenigen Sagen

beit Stgnee bon ben Sdjugen gemijd)t ßatte

unb mit feudjtfalten ©liebem natg $aufe

ftrebte unb faum an ein grügjagr bacgte,

fo war nun mit einem 'Diale eine Ijeifsc unb

feltfame Sonne öorgebrocgen, unb bie taue,

fdjwere Stift, bie mertwiirbige, leudgenbe

Helligfeit liegen eget glauben, mau |ci int

Suni ober gar 3uli benn in bet 3«* Mb
'Borfrüglingb. Slber bie Scbruarfonne, bie

in biefem Sagte folcf) Iraufeä Spiel trieb,

beleucgtete im Starben unb Cften ‘-Berlins

Oicle mübe unb enttäufdjte ©efitgter, be<

leudjtcle einen fl'ampfplag, auf bem eb ftill

ju werben begann, unb wo bie Sieger igren

Sieg latttn alb folcgen empfanben, fonbern

nur igre Stauben füllten.

3n einer großen Beriantmliing am legten

Slbenb batte Slntonie ben ftreitenben Ston«

fettionbarbeitem erflären müfjcn, bag cb

jmerflob fei, ifjren Ülubganb weiter ju fügten.

9!ad) erbittertem Stampf ertannte man trübe,

bag bie Streiffaffe erfdjöpft, bie Seute aub»

gegungert unb abgemattet feien, unb bag

man alß tluger Sftalitifer bie geringen 'Bot«

teile feftgalten unb, folange man bab Selb

nod) miibfam begerrfdjte, ntöglitgfl fdjucU

mit Stonfettionären unb ÜMeiftern abjd)litgcn

mugte.

9Wt bitterem 22eg fag Sinfonie bie Sega»

ren biefer armen Heimarbeiter unb Heim«
arbeiterinnen, bie ba in igreit elenben SiSin»

lein, ber eine fern bem anberen. Sag um
Sag, Sagt um 3agr gearbeitet unb unter

bem Srurf ber allcrelenbeflen Sebettbbebin«

gütigen nidjt einmal eine Segnfucgt entp*

funben gatten. SöiS bann ber Stuf crllutt«

gen, bie ©lode ertönt war, bie macgtOotle

filättge oon 3u iflrwncnfd)Iug unb gemein«

fameitt Stargegen in bie ftidige 2uft jittern

lieg. Um fie bann wieber enttäufegt gegen

ju laffen mit armfcligcm unb bürftigem ©e>

mimt alb Grate ber fegweren Opfer, bie fte

bem Streif gebratgt gatten.

Unb nun jegien ein blaffeb Siegt burtg

bie Sieflerlute ber BlnfjlftcUc, unb '.’lutonie

jaglte bie Streifgelber jum legtcnmal aub.

Senn morgen follte ber 'Jlubftanb beenbet

fein. Unb wägrenb fie bie Starten reoibierte

unb bab ©clb ginreidge unb in bie Mengen,

bitteren Sölietten ber garrenben unb mur»

renben Diettge fegaute, fliegen jragengaft bie

Bilber beb legten ülbenbb oor igr auf. Sie

fag, naegbem fie ben Streilettben ernft unb

bejonnen allcb ju ertliiren gcfudjt gatte,

einen jdganfen 'Mann mit aubbrudboollcn

3ügcn unb patgetifdjen, aber ftgüneu ©egen

auf bab fßobiunt jdjreiten.

„Mubolpgi! 'Bort bie Slnaregigett. Set

fann jut werben,“ gürte ge neben fug Stnapp»

ling, ben alten ©ewerfjcgnflbjügret, ntttr«

mein.

Unb ge Oerttagm, wie biefer fdganle SDiann

mit ben anbbrudboolleit 3“0cn ul'b beit

patgetifegen, aber ftgönen ©cften jümenbe

Starte mit feiner warmen Stimme in ben

Saat fcgleuberte. 3lietg fang, bann geftig

unb geftiger, tofenbeu Söibergall toedenb . .

.

„Dian ruft nitgt erg Saujenbe oon ber

Arbeit, um ge ttadjger wieber gndbigft ju

entlagen . . . Mein, meine trüber — 2Hil»

lionen aub Gngfattb finb unb oon linieren

engliggen Brübern jugefagt. Söir werben

aubgarrett unb weiter greifen unb weiter

gungern. Hungern wir etwa jum erften«

mal, meine 'Brüber? Süir gaben oft genug

gegungert .

.

„SDiiflionen aub Gnglanb, gört igr wogt — “

ging cb flüfternb unb grotlcnb burtg ben

Saal — „SDiitXionen aub Gnglanb —

“

Unb jurütfjtgallenb ju bem Üiebucr in er«

gitterten Sonett: „SBir wollen gungern, wir

wollen greifen, wir wollen aubgarrett —
wir gglicgeu nitgt ab!“

Slntoitie ftglog einen SUtamcnt in törper»

lieget Dual bie Bugen, alb biefc toirre Häg«

litgfeit oon geftetu oor igrer Seele ju wir«

bellt begann. Spratglob gatte ge biefen

SUfann angeftarrt — fpratglob bie erregte,

murrettbc Süienge. SSugte biefer Mienftg,

wab er tat? ©laubte er wirflid) mit tönen»

bem Gntgufiabmub garte Satfacgen uniju«
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formen? ©aulelie er fiel) mit feinem fd)ö«

nen ©ottjoS, mit feinet warmen, [ehwcUen*

ben Stimme SBünjdje als Säirllidjfeiten »ot?

Ober log er bewufit unb fall? Unb biefe

SDienge, bie ba feit SBodjen bie ernften unb

opferjroben ©emüßungen itjrer güßrer ge«

jeßen tjatte, bie it)ncn nun )d)Wcren .fcerjenS

jum Slbfdjluß raten mußten — bieje ©iengc

ßingeriffen, umgeftimmt uon ben fanften

Sünen eine8 SetrügerS, im heften galt eine8

Sieicßtfertigen, ©erblenbcten!

„’S gadett bat man mir jeftent au8 bie

.frnnb jeriffen unb in bie Spree jemorfen!“

ßörte Slntonie jeßt por fid) eine alte grau

in Weinerlidjem Sone flogen, „gd bred)en

ben Streit un nadjßer wiirb’ itf man fom«

men un Unterftüßung haben wollen. ’8

gadett haben fie wegjeworfen. Un nu ift

e8 wieber alles nichts.“

„UnPemünftigeS ©olt !* jebnaujte ein jun»

ger ©urfeße fie an, „bet weeß Pon nicmanb

un nidjtS.“

Sie trodnete ftd) bie Singen, „©on nie»

manb unb nichts? gebt ihr man fehl jum

©iceftcr un flennt ! Sdjän wirb er mid)

jagen, un bie Gnlelcßeit fönnen {eben, wo
fie feint.“

„9ted)t bat ba8 alte 2uber,“ fcholl eS ba»

jwijdjen, „einen feinen ©raten haben fie un8

ba jefocht. Söat bie ba fid) jetan un je*

rebet haben mit bie Honfeltioncirc un ©ieefter.

Un nun! Schlechter ift e8, luie eS jeweft.

Üinber, nief)!“

Simonie blidte jebnfüdjtig ju ber Sur.

Sie fab bie breite ©eftalt HnapplingS auf»

tauchen, ber fie an ber gablftelle oblüjen

wollte. Unb miibe fühlte fie, baß ba8 gut

fei, baß fie nicht länger [per auSbalten

fönnte . .

.

„Sin, Slujufte! finft brr wohl feßün je«

funben bei bie ©artie mit bie fionfettio*

nfire,“ rempelten jwei balbwiicbfige ©urjeßen

Hnappling an. „£ralbport, Slujufte?“

Gr fab fie falt an. „Siatürlid)! ’ne ©illa

im grunewalb fofe ich mir nddjflenS. ©ift

einjelaben, ©ruberßerj.“

©iit flarfen Schritten trat er ju Slntonie.

„So jebt eS jeßt ©Jorgen für ©Jorgen.

©iad)l meine Sitte früh bie Süre auf, fleht

bie Stiege Poll. Sechfe — finb cS ihrer

wenig. ,9ia, alteS finapplingdjen, Ijättft bu

bieß aud) nod), 1 jagt ber eine, flopft mir

auf bie Scßulter, .ßaft’S ja auf bie alten

Sage noch *tmS jebracht.* .ga,* fag’ ich,

.©ruberberj, weißt bu — hier tf*'8 nichts.

Slber halb im grunewalb, in mein 2anb<

ßauS. Unb bierfpänntg jebt'S ba.‘“

Gr ladjte perbiffen auf, wäßrenb er ©ließet

unb Haffe Pon Slntonie entgegennaßm. Sie

faß ißn traurig an.

Gr fußr fid) mit bem roten ©aumwoH*
tueß über bie Stint, auf ber biefe Schweiß»

tropfen ftanben. „©iacßt'S, mad)t'8 reicht,

gcß bin ein alter ©arapluie. Slber wenn fie

mir ju bumm fommen —“ Gr batte Sin»

tonie bie .fianb gejcßüttelt unb fieß an ben

gaßltifd) gejeßt.

Sie brüdte fieß ftiH ßinauS unb bemertte

oßne Picl gteube, baß ©atriß unb Scßaba»

noff am SluBgang ftanben unb auf fie War»

teten.

Ser tWuffe betrachtete fie mißoergniigt.

„Glenb Sie auSjeßen, grau Slntonie!“

Sic antwortete nid)t. Gr aber erbitterte

fieß, wie er ißt abgefpannteS Beließt, ißte

übernächtigen Slugctt faß, erbitterte fid), wie

jeßr ber Scßmelj uon biejer grauenblumc

weggewijeßt war.

,91od) nießt genug Pon baS alles? 9iocß

nießt gelernt genug Pon baS ©eftern?“

grollte er riidficßtSIoS in fie hinein. „S80I»

len weiter fingen Sie baS tapfere 2ieb Port

ber Semolratie? S3aS ift baS — Semolra»

tie? gßr paar einjelne, baS jagt unb treibt

unb ßeßt. Unb hinten fd)leift ißt baS ftumpfe

©ienge! SBeiß nid)tS Pon baS alles, will

nießtS wißen — bellt unb beißt gierig ju,

wenn ein ©ajfant fo ßinwirft ein ©roden

baS Hüter.“

Slntonie blidte mübe bie reijlofe Straße

hinab. Sie waten ßier nießt im Slrbeiter»

Piertel — ber Heller, wo bie Streilgelber

gejaßlt würben, lag in einer jener Straßen

©ctlinS. wo bie guten Hlcinbürger wohnen.

Unb immer, wenn Slntonie bieje ©egenben

jufällig ftreiftc, batte eine heftige Unluft*

etnpfinbung fie befallen. Sie füßlle ben

4jaud) nüdjterner ^Sßlicßfeit ju fieß weben,

Pon ©iaffenßinleben in unfeßönen, flcinlidjen

SafeinSformen — ben £>aud) Pon Sürftig*

feit unb Slrmfeligfeit, ber jeber 3U9 inS

©roße feßlte. Unb wie ein HörperlicßeB ge«

feilte fieß biejeS Unbehagen jeßt ju bem

©ejüßl beS Cuälenben, gerrenbeit, baS beS
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Sfuffen flec^enbe Sorte in ihre Seele ne«

brad)t hotten, unb baS nuf bem buntlen

©runbe Picler ©rfdjütterungeu wie ein 2e|)»

teS, speinigenbeS in iijr mirtte. ©8 mar

iljr mit einem Stinte, als fjabe fie nidjtS

me()t ju innen, ja, alS habe eigentlich nie»

manb auf ber gaitjen ®elt mehr etwas ju

lagen — als ob eine jdjioiHe, brütenbe, quä*

lenbe ?ltmofpt)äre ii)t jebe firaft nehme.

„SaS mit lotsen ©(erneuten machen Sie

jpäter in baS gutunftStjauS pon bie Stienfd)»

heit ?" hörte fie ben Siuffen weiter Ijcjicu.

„Ülufwiegler unb Olufgemiegelte eS ftetS wirb

haben.“

„Scfjabanofj! 3<h fann nicht mehr! £>ören

Sie auf!“ jagte fie plöfctid). „8d) tann ein»

fach nicht mehr. Jdj will nach Jpntife
!“

Unb ohne ihm unb ipatrij) nud) nur bie

fianb ju reichen, war fie mit hnftigen Sdjrit»

ten bon ihnen gegangen.

©anj erjd)öpft fam fie ju fjauje an. Sie

empfanb eine ungeheure torperlidje unb

feelifche ffirntattung, ein jwingcnbeS iPerlan«

gen nach 9iuf)e. iüfonat um fDionat Ijatic

fie jept an ben genofjen[d)aftlid)cn Sieugrün»

bungen, bie im Untfreije SöerlinS aufjubtühcn

begannen, gearbeitet — alles, waS ftiQ

unb ftarf in ber Ziefe in ihr fprad) unb

rief, übertiinenb . . . ©ifriger benn je hotte

fie gewirft, mitfortreifjenb Hangen ihre Sorte,

wenn fie, wie Schabanoff e§ nannte, „baS

tapfere Sieb Pon ber Zemotratic fang."

Sie eS oft ift, baf] pon bem lebten Sieh»

hinneigen unb Setten nod) ein trügcrijchcS

Sluffladeni alter SebenSgeifter eine fiegenbe

Straft oortäujd)t . . . Dber wie man be»

obadjten tann, baß etwas jdjeinbar in hö<h»

fter Sölüte prangt, wo bod) tief innerlid)

fd)on ganj anbere SDIädjte anx Serie finb

unb ber Keim ber SBernidjtung lange ge«

borett ift nur unterirbijd) Wirtenb unb erft

nach langer Seiten Slblauf bem Singe et«

tennbar ...

Zer Sörief, ben bann an biefem Slbenb

Slntonie in ihrer grojjen fDfattljdt an Stnapp«

ling fchrieb, bebeutete auch leinen jähen ©nt»

fdjlufi. fonbern wud)S junäcfjft nur auS einer

tiefen ffirfd)öpfung hetbor. Sie bat ben

alten ©ewertfchaftSführer, fie bei ben anbc«

ren, auch Hei £jartenbrod) unb 'Dlalmutf),

ju entjihulbigen — fte habe fidj wohl in

ben lebten SKonaten etwas übernommen unb

brauche nun eine 3dt ungeftörteficr Stille.

SHan möge nicht nad) ihr fragen, fich nid)t

um fie forgen — ihr fei am wohlfteu, wenn

man fie ganj in ihrer ©inlamteit bei ihrem

ft’inbe taffe. Sie werbe fid) fdjon, wenn

aQeS erft fo weit fei, wicber mciben.

Sie bliefte auf baS SMatt, als fte biefe

lebten Sorte gejdjrieben hatte. Unb wie

fie fid) für einen Slugenbticf bewußt würbe,

tuaö fie ba gefagt unb periprodjeu hatte,

unb bod) beutlid) fühlte, wie fern fie fid)

innerlich oou einer foldjen 3eit unb Stirn«

mung fühlte, ba tarn eS wie jäl)eS ©rjehreden

über fie. SUS fei jwijchen bem SJiorgen

bicjeS ZageS unb biefem Slbenb eine un»

geheure Kluft für fie — als fei plöbüch

etwas gejehehen, etwas ©ingreifeitbeS, Hiad)t»

PollcS.

Slber fie muffte nicht, toaS — fie fühlte

nur eine grofje Zumpjheit unb SOiübigteit,

unb nur baS eine war ihr gewiß, baß eS

nie »wicber werben fönnte, wie eS gemefen

war. So ließ fie ben SJrief in ben Saften

tragen, unb abgemattet, unfähig, eine Klar»

heit über baS, waS in ihr arbeitete, ju er«

langen, giitg fie langjam in ihr Sdjlafjim«

mer. Sie fte ba fjan» in feinem S3ettef)en

liegen fah unb in bie lieblid)en, jungen 3üge

jdjaute, fam eine wohlige ©mpfinbung über

fie. ?US ob all baS Zumpfe, Schwere, baS

eS ju entwitren unb ju fdjlidjtcn galt, in

tiefe ©rünbe Perjänfe unb nur bie greube

an benx Sfinbe bliebe unb fie mit liebtofen«

ben gingetn berühre, biefe halbe, ftarte 2e»

benSfreubc.

Sie füjjte anbädjtig ben jd)önen Knaben»

fopf, tüßte beit feinen, weißen 'Jlncfcn, unb

wenige 'JÜlinuten fpäter lag fie ftill auf ihren»

Stager in ruhigem SJergcffenheitSjd)laf.

3n ber folgenbett 3eit tarn ein leijeS,

fadjteS £>inbämmern über fie. grieblid) er»

füllte fie ihre büuSlidje Zätigfeit unb lebte

ganj ihrem Sinbe. Unb immer, wenn ihre

©ebanfen ju bem lenfen wollten, waS tief

in ihrem inneren fid) rührte, widj fie ängft«

lid) jurüd. ©8 war wie ftumme Slbmehr

ihrer Seele, bie fid) jd)eute, in bem gcljei*

men, wie näd)tlid)cn Slufruhr betaftet ju

werben.

Üln einem SPormittag ftanb fie auf bem

Schulhof Pot $an|eu8 Schule, um ben Sllei«

nen ju erwarten, wie fie eS jefyt oft tat.
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Unb mäßrenb fie eben am .fiimmel ben Sinb
mit ben Sollen eine luilbc Sagb treiben

iaß, ba bet gebruar fcßnellebig jeine 2au*

nen gemanbelt ßatte, unb feudjtfalte liegen«

tropfen ißr in8 ©efidjt trieben, mfißrenb*

befjen ßntlten anS bem ScßulßnuS füge St länge,

pon reinen M'nabenftimmen gelungen, ju ißr.

„Dann roollen mir pflliefen bie Seildjen, bie

blüß’n, Unb nid)t unS ben fpimntel mit Sor*

gen umjieß’n .

.

„Dann maßen mir pfiiitfen bie 5Beiltfjen,

bie blüß'n . . .* Schnell trat fie in ben

nüchternen ScßulEorribot unb tjorrfjte nnb

laufeßte. Unb c3 mar ißr, als ob pielßun*

bertftimmige Bogelfeßlen in ben frütjlinqS»

atmenben Salb jdjmetterten, mäßrenb ringS*

um bie Stnojpcn brad)en.

So gauj mar fie im Bann biejer Jöne,

baß jie bcS ^mcrfcS ifjrcS SiommeuS unb

be8 grauen ScßulßntifeS gar nie^t ad)tete

unb nur in glüdlicßcm Bergeffeit ben jubeln*

ben, fief) iijr in bie Seele feßtniegenben 2au*

ten lau|d)te.

Unb jaß unb traumhaft bradj au8 ifjrem

Snncrcn eine mertmürbige Erinnerung bet*

por, ein Bilb, ba8 fic cinft gefeiten fjatte,

alS fie in Brüffel im Diujeum gemefen mar:

bie Sfarjiffen auf ben Jpiißen am ©enfer

See. Sie flaute e8 mieber, aber nidjt jo,

mie fie eS bamalS gejeßen tjatte. 'JJicßt nur

biefeS tpeer non Sfarjiffcn, auf große, ein»

fame Sielen Ijingeftreut — nein, oifioiteit*

baft jd)autc fie einen Salb, ein iblumen*

meer, Stern an Stern ton mcifien, jittern*

ben 'Blüten. Sin leucßtenbcS Sogen Pon

Jteiben unb Saufen unb jeßentenber gülle.

Unb immer neue glaubte fie emporrauten,

minien mtb glänjcn ju (eben — glaubte,

ben beißen Blumenatem ju fpüren. 3U fpü*

ten, mie fie ßößer nnb t|ötjer fliegen, fie

übermudiien, unb mie fie bebenb inmitten

ber meißelt, leudjtcnbcn Brarfjt ftnnb.

Da bradj bet Wejaitg ab, bie Dür flog

auf, unb berau8 ftürmten bie Jtiuber, flein

unb groß, unb gattj loirr unb nerjonnen

ftanb fie ba unter ber eiligen, ungcbulbigen,

jungen Siatur. Bi3 eine roeitße Slnabcnßanb

fid) in bie ißre fanb unb ißr ,£>anS fie

licbenoU unb bebaut mie ftetS liinanSfiUirte.

Sief aufatmenb jdjaute jie ifjn an. Sa8
mar nur mit ibr gcfcfjcljen ? Sar c8 nidjt,

alS ob jäß ein Sor iljvcr Seele aufgebrod)en

unb unerabntcr 9ieicßtum nor ibr 9luge ge*

flutet fei?

Unb fie begann ju grübeln, nadjjugrübeln

auf biejen Segen, unb ein Staunen ergriff

fie, als fie an bicS alles baeßte. Sommer*
abenbe auS lang Pertlungeuen 3eiten jitter*

ten por ißr auf, fie ßürte ben 9ißein tau*

jd)en unb murmeln in roeidjen, gebeimniS*

Pollen Sönen — eine laue 2uft mit bem

91tem feltjamer Berßeißung lag über ben

miegenben Saffern, unb Pom jenjcitigcn

Ufer grüßten aus ber Duntelßeit bie alten

Burgen in Perionnencm Blfircßentraum. Bilb

reißte fieß in ißt an Bilb — unb ein Sun*
berit fam über fie, baß bieS alles fo lange

tot in ißt gemefen fei, als ob c8 gar nidjt

ißr eigen tonte, unb nun ermaeßte unb bie

Slrmc auSftredte. SaS mar e8, ba8 bie

alten 9Ecid)tümer ißreS inneren in Bann
gehalten batte, als ob fie in Pielbunbcrt*

(übrigem 3al|berfd)laf ruße?

Sangfam mud)8 eine Älarßeit in Sinfonie.

9iod) einmal erftanb por ißr mit all ißrer

Sunbertroft jene ßeiße Seßnjuißt ißreS

meitßen .'perjenS, bie au8 beffen geßeiinftcm,

innigftem Stßrein geboren mar — biefe ßeiße

Seßnjudjt, bie für lange 3aßte mit ißreni

3auberßaud) viele fidjeren Bcfißtümer ißrer

Seele bctüßri ßatte, baß fie berblaßten mie

trügerifeßer Scßein, jufnmmenfnntcn, ißreS

©tanjcS leer unb beraubt. Oberammergau!

JlntonieS Seele begann fitß jdjneller ju

regen, fie faß fid) Scßrilt für Sdjritt mit

feftcr Diotmeubigfcit auf ben Scg gefüßrt,

ben fie getuanbelt mar. ülber jugleicß füßlte

fie ein jcßmerjlicßcS 3udcn. Unb biefeS

3uden, baS mie ein Körperliches fie unper»

mittelt unb graujam bei ißrem 9iad)finncn

befiel, fo baß e8 fein Entmcicßcn meßr gab

— eS belehrte fie jäß, mie cS um fie ftnnb.

Belehrte fie, mie ein ©laube, eine ftarfe

Hoffnung in ißr jur 9?eigc gegangen lei.

3a, gut unb ridjlig mar, ma8 fie in ben

Ickten 3aßtcn getan ßatte. ©emiß! Sin

Seg jur Sanblung, jur Befferung menfd)*

litßer 3uftünbe. Kein Dcnfenbcr burfte jol*

djer Ülrbeit fein tiejeS 3nteveffe uevmeigern.

Slber fie ßatte cS boeß anberS genommen.

9118 ein 3*>«ß eine Srfüüung —
Srfüllung?

Sie laß bie nieberbrüdenben Sjenen ber

lebten Jage, faß bie 9lu8jcßreitungeit, bie
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Seilereien, Slufwiegler unb ilufgewiegelte —
©ilb auf ©ilb auS ben »ergangenen Sauren,

berfae SDfafjnungen bcr emigen llnuoUtom*

menbeit mcnjd)Iid)er Sintur lebten mit ,^min=

genber ä)iad)t »or il)t auf. Sie tuat roeiter

gejdjritten, fie batte nicht Wanten wollen,

©ad fotlte bann werben? ©ie foHte fie ed

ertragen? Sh« ®ehnjucf)t bn*te fie mit

ftarlen, mit fchfifcenben Sinnen jortgezwun*

gen.

Slber wie jnfje ©rfcnntnid trat cd jept

»or Sinfonie, wie wenig bcr reblidje ©illc

in foldjem Salle »ermag, wie wir und felbft

nicht bauernb ju betrügen »erwögen. 3».

Wie ber Sünbftoff, ben wir nidjt jcljen wollen,

unb ber nur auf heimlichen Slanälen jeiite

3nf»hr erhielt, mit einem 'JJfale ricfcngroß

aufflammt — ein lobernbcä geuer, über bad

mir nicht mehr megzufdjauen »crmögen, ba

ed unjcr ©aiijcd unb (Sigenfted mit feinem

©raube gefährbet.

Unb |o war Antonie bic Antwort ge*

worben, warum plöglid) biefed 'Jfufcu »ieler

Stimmen, bereit Jllang ihr faft jtemb ge-

worben war, jwtir noch untlar unb »er*

worren, aber bocf) id)on matht»oll in ihr

mieber jn tönen begann. Unb fie »erftanb,

warum fie wicber bad Sieben jpütc. Slnberd

fpüre benn feit Sohren. Unb weil fie wohl
lange über bie Seit unb ihre Straft hin für

jene Sehnjudjt mit tapferer Kn >tb gewirtt

hatte, fo War cd ihr nun auch, ald ob fie

ein fd)on leered Kaud »etliche, unb feine

©eljmut unb fein Stampf war mel)r in ihr.

©her ein unrufjiged ©erlangen, ald ob fie

anbered gar lange »erjSumt habe.

Unb |o fd)ritt fie an einem lUiorgen gar

unluftig burd) bie Stabt, weil ©atrib fie

gebeten hatte, ihn im Tiergarten ju einem

Spaziergänge }U treffen, unb weil fie ahnte,

bah « über bic fo fid)tbare SBnnblung in

ihr fprechcn wolle. Cd war ihr, ald ob ed

bei foldjem öefprädj leere hülfen ju ent*

fernen gälte. Tenn fie wußte ja allcö, cd

fonnte ba nicfjtd Steued für fie werben, fie

hatte ed aUeö oft gebacht unb tuieber ge*

badjt, hatte bad K*r nnb Ki» burdjgrübelt

unb war nun am (£ubc einer langen, »iel

»crfreujten ©aitbenntg mübe unb uetfchloffen

geworben.

Slud) fam ed ihr »or, ald ob biefer bidjte

SBuft »on ©ebanfen unb ©ejühien, burd)

ben fie fich nun mühfam burd)gcrungcn hatte,

mit aller SUfacht beiieite gewotfen werben

muffe. Um ihr nicht weiter bie ©ruft ju

beengen, bie fich feljute, bie frifdje Suft in

mächtigen 3ügen in fid) aufjunehmen. Unb
Wie fie jeßt auf ihrem ©ege zufällig bie

Strahe, ba fie in früheren Seiten g »offnt

hatte, burd)fd)rciten muhte, fühlte ;.c neben

ber banfbaren ©ehmut in Cfrimtcrung an

ihren ©alten bei bent ©lid auf bad niebrige

K»ud an bcr Treifaltigfeitdfirdje nur eine

metfwürbige Stühle unb 86gefd)loffenljeit.

Süd läge bied alles weltenfern zuriid, unb

ald fei bie Stau, bie ba oben in bem fiel*

neu 3'nii'tt ihr Sfinbd)cn geboren unb un=

jäl)Iige zärtliche unb etregenbe ©mpfinbungen

in fich auffteigen gefühlt hatte, eine ganz

aubere old fie, bie hier redjt feften gußed

burd) bic helfe, falte SOfärzluft jchrilt. älter

fühlte fie fich — am ©nbe einer langen

©cgftredc. Unb zugleich freier, ald habe

fie ein Tididjt burd)fämpft unb trete nun

erft auf bad weite, bad grünenbe Selb.

818 fie bann in bic Tiergartcnftrahe ge*

fommen war unb mit einer ihr lange frem*

ben, ruhigen ©ctradjtung manche gutgebilbete

gönn an ben ©illen fdjaute, badjtc fie, wie

fie einmal »or 3ahten mit ©eter Ki»} an

biefen eleganten Käufern öorbeigcflridjcu

War. Suni War’d gewefen, bie Sonne hatte

geglänzt, unb mand)e ©lumen hatten auf

ben weiten 'Jfafenfläd)en forgfam gepflegt

bageftanben. Silber ed war füll in ben ©il*

len, unb bie meiften genfterreihen waren

»erhängen. Tenn bie ©ewohner waren ab*

mejenb. 3" ben ©ergen ober an ber See

waren fie, ben warmen, ben atmenben Som»
mer zu geniehen. Unb bic blühenben ©är»

teil unb bie anmutigen ©ohnränmc ftanben

leer unb unbenujjt. Katrcnb berer, bie ihrer

jefjt fo gar nicht bebutften. ©äl)tenb fid)

ba hinten im 9!orben unb Ojteit ber Stabt

in heißen, bumpfen ©üumen SUfcnjd)en auf*

einanber brängten, in heißen, bumpfen, un«

gefunben 'Jfäumen zufammengepreht fdjliefen,

Wohnten, atmeten . . . llnb ©eter Kii’z hatte

bie fdjmnte 3ünglingdl)anb zornig geballt

unb bauon gefprochen, wie einen fold) ein

3uniabenb zur SRcoolutfon führen fönne —
ad), er war bamald noch nicht ber überlegene

Kerr, ber fdjou ben Siebnfteur ber Arbeiter*

Zeitung in fid) »orbereitete, er war nod) ber
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deine, Icibenjdinftlichc ©eter £>inj mit (einem

bcöljnenbcn, etilen ©atljoS unb (einem war*

men, überqucllenben jjerjen. Unb Sinfonie

tjaete in baS magere 3ungenge(id)t gejdjaut

unb t)atte mit ©eter £>inj gejittert unb

Reißen 3cn’ gefühlt . .

.

3eßt bliefte fie auf biefen Sommcttag

juriicf, begriff nod) immer, waS bamalS in

ihr gelebt unb gearbeitet hatte, aber fie

füllte bod) alb Slär(ftcS, bah bicS alles

nun in üjr jur 9iiiljc gegangen fei. Sie

hatte i 1)nt (einen 3°U- (einen 'Äenjehen^oU

in ber garten Slrbeit »an 3ahren entrichtet,

nun aber blitfien it)re Slugen anbereS, unb

fie flaute 9ieid)e beS febenS, über bie itjr

©lief lange acf)tloS unb gleichgültig hinge*

glitten War.

Unb reie fie ba bie licrgartenftra&e ent*

lang (ctjiitt unb jebe tleinfte ifieblictjleit, bie

fleh ihr bot, gierig in fief) auffog, (ah fie

oor einem ber $>8u(er eine elegante grauen*

gcftalt, bie ißt (ctjon in ber gerne woßl

belannt jdjien. ttlje! 3a, ba in ber Stü*

Ierftrafte loar ja ihr $>auS. Simonie trat

rajd) auf bie (djüne grau ju, bereit Slugen

wie in heimlichem ©lanj glänjlen. Sie be*

merlte bewunbernb, wie (ehr SljcS Slnmut

gerabe in biejem buntlen Slleibe, wie fie cS

fonft (eiten ju tragen pflegte, wirlte. Unb
bie warme gäibung bc3 jd)ünen ©eficf)tcS,

bie wohl abgewogene güUc ber eleganten

Grjdjeinung, ber SriSbujt, ber immer um
Sl(e war unb auch Kid bistret auS bem

über fniftembem Seibenftoff läjftg (ich jd)mie*

geuben Sudjtlcibc ftrömte — fte brachten

SlntonieS Stele in ganj mertwürbige Scl)Win*

gungen.

Sie idjün war bie greunbin! Schön

unb gepflegt bie ©lieber ber reijBollen ©e*

ftalt! Slntonie bliefte unmertlich an fid)

herab unb fühlte beidjämenb ihre eigene

©emad)läffigung, bie ad)tloje ©ieichgültig*

(eit ihrer Stlcibung.

Slje aber (chien unangenehm berührt oon

ber ©ewunbetung, bie fief) naiu unb nndt

in SlntonieS Slugen, in ihrem jdjmalen ©e*

fiel)! malte.

„Stubiere mid) nicht!" wehrte fie unge*

bulbig ab, „an mir ift wirllid) nichts ju

fel)en."

„Xu warft immer fo eine befonbere Slrt

SebenSIünftler," jagte Slntonie jchwctfäUig

auS ihrem Schauen unb ihren ©ebanftn

heraus.

„ÜebenStünftler ! XaS ift wohl bie ntuefte

Umjchreibung für ,wertIojer Sd)matoßer‘,

nicht? Slber glaube mir, Xotti, heule habe

ich wahrhaftig nicht eine äRinute 3eü- Site*

lier UbertuS — hinten itt bet ©leibtreu*

ftrahe! ilcßte Slitprobe!"

Sie wintte einen Sfntjcher heran, ftöhnte

nod) einmal: „Seßtc Slnprobe! Sld), Xoni,

cS ift wie ,erfte Siicbe* — es war ja nie bie

,erfte* unb ift nie bie ,lebte*. 9iie!" Xann
rollte ber Sagen baoon, unb Slntonie fchritt

naehbcnllich ber ilöwenbrücfc ju, wo fie

©atriß treffen (ollte.

©8 war ihr eine angenehme Überrafdjung,

als fie am großen Siege Sctjabanoff neben

fjaubner bcmerlte. Sie h°ffte* baß (eine

©egenwart bie ermübenbe SluSjpradje mit

©atriß, bie fonft gewißlid) lomnten muhte,

oerhinbern würbe. Unb baneben freute fief)

irgenb eltoaS in ihr auf ben (leinen IDinnn.

Sie bachte, bah fit im ©efpräch mit ihm

bie weite Stbc bereiten, wcnigftenS mit ben

Slugen ftreifen lönntc unb tiid)t immer feft*

gebannt nad) einem unb nur einem jehauen

mußte.

Slber Slntonie (ollte erfahren, bah bie

jdjeinbar geringfügigften Xinge beS flebenB

io wenig burchficßtig unb ficherer ©ereef)*

nung zugänglich fmb wie bie wichtigen unb

großen. Xenn bet Xottor Schabanofj hatte

cS heute eilig, unb er, ber fie oft unb oft

mit merbenben ©liefen umlreijt hatte, er

hatte heute nur 3eit, ihr flüchtig bie £>anb

ju reichen. Sr müfie zur Unioerfität. Sin

greunb auS Siußlanb erwarte ihn bort.

„Sie wollen fid) bod) auSfpredjen mit 3ht
alter greunb, nicht?“ meinte Sdjabanoff.

„Sr (oll nid)t bohren an Sie, ich habe ge*

fagt ©atriß. Slber ich flehe (djon, ich geh’.

3d) nicht flöte baS ©e(prficf."

Slntonie bliefte erftaunt auf ben SRuffen.

„XeShalb! o, baS hätte jehon 3eit," meinte

fie. Xie(e Dluance war neu bei Schabanoff

— bie(e Sluance ber 9iücffid)t auf ihre alte

greunbfehaft mit ©atriß ! Slber (o recht (lat

inS ©ewußtjcin (am cS ihr nicht, unb fie

(al) nur etwas ärgerlich, bah er einen Sagen

heranrief.

„Sutjdjer! 3U ber Unioerfität! Unb

fd)ncU! Xrinlgelb, (öniglid)eS!"
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Xa wanberte fie nun mit IfSatrif) burrf)

Sie Slllee an bet Sötoenbrüde, j cf) ritt f)ct

unb hin, h’" unb l)cr — nnb fie fafj in

feinen jdjönen gügen ben 3lu8brud bet Sic«

frembung unb beS Staunens, wäljrenb fie

Sßorte fpracf), bie ihm erflären fällten, unb

bie iljr felbft wie bic einet anbeten ganj

auS bet Söeite inS Ctjr btangen.

Xcmt med)anifd) tarn alles nut Bon ihren

Sippen, ba eS lang in ihr ju (Silbe geführte

©ebanten» nnb GmpftnbungSgäitge waren.

Unb jdjließlid) überfiel fit eine Ungebulb,

als fie ©atrij) immer weiter in ernften,

fdjönen Sorten an ihr twrbcitcbcn, ihr bie

©ebeutung Pon Xingen bewegt barlegen

hörte, bereu ©ebeutung fie fo gar nid)t an»

taftete.

Unb fie fagte heftig: „GS ift eben baS,

©atrij) — id) höbe bie (Sntbedung gemacht,

bag id) auch noch babin. Unb id) will

unb muh einmal bie Wenjd)l)eit, biefe er»

brüdenbc Waffe, jutüdjchieben."

ffir fchüttelte ernft ben Stopf, unb wicber

fpielten Sonnenftrahlen auf bem jchönen

Slngcficljt, über bem wallenben, blonben

©art, wieber lag ber ÜtpoftelauSbrud in ben

reinen, ianften 3“gen.

„3e ftärfer wir ber Wenfdjheit Schwere

unb alles Xunfle uub Xumpfe in ihr füh=

len, unt fo machtBoUer wachfen in ben Xie=

fen unteres inneren bie erlöfenbcn firäftc,

fie empor,tuhcbcn, ftatt Pon ihr bejroungen

ju werben.“

„3a, fpatrif), idj weift baS aHcS. (SS hat

mich lange genug in feinem ©nun gehalten.

3d) tenne bie|e Welobien.“

Sie hielt einen 'Hugenblid inne unb [ud)te

nach Porten, bie ihm ol)ne Jhänfung alles

auSjprechen tiinnten. „Unb fie finb mir

auch nicht abgeleiert — o nein. (SS ift Biel

aBaljreS in allem, waS Sie jagten. Unb
nod) immer ift mir baS SebenSjiel, für baS

ich i° lange tämpfte, heilig. Slber bic (Sr«

füllung ift’S auch nicht."

Sic atmete einen Woment härter, ihr

©efid)t wuibc ernft unb fd)mcr. „Xie Gr*

füllung ift’S nicht. XaS aiibere ift auch

wahr, waS id) je(jt fo flart fühle. Xie

28clt ift bunt unb h fl t taufenb ©efidjter,

'fSatrif).“

Slber wie fie fprach, (langen iljr ihre

eigenen ©Sorte matt unb unitf)ön inS Chr-

stonilitcflc, XC1X. 68t. — SUjtintct 1906.

3118 ob fie ©atrife nidjt jeigen tonnten, bah

fie bod) eine Hoffnung begraben habe unb

nur nicht Biel Bon bem allen rebeu mochte.

Unb als ob aus ihnen aud) nidjt bie große

Seben8jehniud)t, bie in ihr Wtrfte, gueUe.

©ielleid)t weil bie fanften, blauen Singen,

mit beiten ©atrif) fo fremb auf fic blidtc,

ihre innere Straft brachen. Mein, er tonnte

nicht fühlen, baß in ihrer SBruft ein (lei*

ner ©ogel [üjje, harte Sieber Bom Sehen

lang ...

So gingen fie nod) eine ganjc SScile h»*

unb her, her unb t)in, unb fie jprad)en Bon

biefem unb jenem, unwichtige Xinge, unb

Sinfonie fühlte bie Sllujt jwifdjcn ihnen un*

überwinblid) werben . . . Unb fie traten auf

bie jchmale Söwenbrüde, bie fo nahe bem

fd)leimigen ffiafjer fad)t über biefeS hin*

führt, unb beren langjam fiel) Ijebenbe unb

fentenbe Sfcttenbogeii in ben Wäuletn ber

Söwen ruhen. Stanben ba unb blidteit auf

bie mübe h<h houenbe glut, auf ber ba unb

bort ein ganj weites ©latt fchwamm.

Wit einem Wale hörten fie ein ©efchrei,

unb Bon ber anberen Seite beS SeeS, ba,

wo ein paar weiße ©irtenftnmme ftd) noch

taljl unb wenig Wirtlid) in bie Süfte hoben,

(amen ©ögel in ftarlem, überhejjtem glug

bal)er.

Slntonie, ber bie Söwenbrüde immer wie

etwas S5crmunjd)eneS unb WärdjenhafteS

erfchien, unb bie nod) halb in ihren ©e*

bauten war, wartete bei bem harten ©e=

flatter auf irgenbeinen mertwürbigen, jau*

berhaften ©ogel. 3118 fie bann gewöhnliche

Guten ertanntc, warb fie ärgerlid) unb ent*

täujdjt. Unb baS ©ejptäcf), baS fid) fd)on

eine gute Stnnbe t)infd)leppte, jd)ien ihr

enbloS. Sie Wußte taum mehr, WaS fic

fprach unb erwiberte, fie fühlte etwas Söh*

menbeS, eine Grfd)öpfung unb fagte plöfs*

lid), fich ermaimenb: „916er nun muß id)

ju fjanS, ©ntrij). Gr bcfud)t in Woabit

einen alten Seljrer, unb ich habe Besprochen,

ihn Bor bem fjmufe beS SchrerS jur bc«

ftimmten geit bxt erwarten." Unb ganj

haftig. bamit er fich nidjt etwa bejänne

uub fic gar begleiten wolle, gab fie ihm bic

fianb unb ging burd) ben Xiergarten nach

Woabit.

guerft fdjnell, bann langfamer unb lang«

jauter. 31ber wie fic aud) fdjlenberte, fie
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ftanb jdfiieftlid) bodj nod) lange Bor bet

Berabrcbeten geit alt bern .finuje in bet

SilSnaderftrafte unb tjatte SDcuftc, all bie

niicfjletne $jäftlid)feit biclet unfrofjen ©egenb

ju fpüren. ©ittg bie Strafte auf unb ab,

hämmerte fid) an bie Hoffnung, bnft £->an8

balb ijmauüftürmcn unb fid) mit il)t freuen

mürbe, aber (oft bod) immer mieber biejc

Strafte mit iftrer teijlofen ©efd)äjtigfeit unb

badjte an bie armicligcn, fonnenlojcn Sji«

ftenjen, bie fid) ftier abfpönnett. ©ebanfen«

gfinge, bie fie ja oft geloanbel! mar.

Dort Bor bern Keinen, fthmuftigett £>auje

neben ifjr hielt jdjon, foiange fie tjier mar»

tetc, eine Drofcf)fe. ©in ©teigniS rooft! in

biejer Strafte. 3eftt trat ein .)>etr aus

bem .fiaufe, fcfjritt aber gleict) mit jdptellen

Scftritten über ben Damm naef) ber C.uer»

flaffe ju.

Slntonie fuhr jurüd. Scftabanoff! So»

lange alfo ftatte fie mit Ifiatrift gcplaubert,

baft er injmijdjen an ber Un ioerfitfit ge»

loejen unb bann hierher lomnten tonnte '?

Sie faf) gattj beutlid) ben cinmärtS geboge*

nen ©ang.

3 nt erften Stugenblid moüte fie iftn be«

grüften, bann [fielt fie inne. Sld) nein —
modjte er gehen. Sa§ ging er fie an!

£iatte fie nad) feinen Dingen ju fragen?...

Unb bod) muftertc fie, alb ber 9iuffe in ber

Ouergaffe Berjchrounben mar, mit einer un»

beftaglidjen 9feugier baS Heine £>au8. 68

hatte nichts SInimitcnbeS — bunllc Dinge

mochten fid) ba fefton abfpielen.

Sinfonie 50g bie Uhr. S118 müfje fie ihren

eigenen ©ebanten auä bem Sege gehen.

fD2od)te bod) Sdjabanoff tun, maS ihm be»

liebte . . . 9!od) ein paar '-Oi mieten, bann

mufttc $an8 lommen.

Sie blidte übercafcht auf. Die Dame in

bunller, biStreter jlleibuttg, bie ba jchnetl

auf bie Drojdfie juging, mar baS nidjt

©Ije? Slntonie fah nod) einmal im Ifior»

beifahren bie Bollen Schultern, ben fiopf

mit ben gejenlten Hibern . . . ©in leijer

JriSbuft flrömte burd) bie unreine Straften»

luft.

SaB hatte ®lfe benn hier ju tun? Sie

hatte bod) erjählt, fie fei bei einer Slnprobe

brauften in ber Sileibtreuftrafte. cßatte fid)

baS fo fd)ncll erlcbigt? Unb toarunt tarn

fie nun hierher? 3» bieS Heine, unfaubere

$>auS? SaS mar benn nur hier? Sdja»

banoff mar ja auch hier geroejen — fDierf»

tuürbig . .

.

iVndjbem Slntonie eine ©eile mit Berftänb»

niSlofem Staunen auf baS £>au8 geblidt

hatte, fcftlugen jiih ihre ©ebanleit eine Sfrürfe

jmijehen bem, maS fie Bor einer Stunbe unb

maS fie jeftt gejdjaut hatte, ©in feines

Spinneft fdjien ihr mit grünlich fdfillern»

ben gäben im Haren fiicftt ber Sonne ju

funfein.

Unb fiih padte fie ein fdjredlicher ©fei.

gort, fort, nur fort! 9Jiod)te £)anS mar«

ten, mochte er! ©S mar ihr, als tämc fie

nidjt {eftnen genug auS biefer Strafte unb
Bott biefem fiftmuffigen .fjoufe mit ben Hei»

nen genfterjefteiben, baS fie roie ein ttnreb»

lidjer SJiitmiffer mit jminfernben Slugen an»

fdjaute.

(Erft an ber nädiften ©de ftanb fie ftiU.

DaS mar alfo baS Heben ! Unb banaeft hatte

fie fid) gefehlt! ! . .. Sie buchte an bie fudjen»

ben Slugen beS fRuffen, bie fo oft an iftr

herumgetaftet hatten . . . ©in bunller Slb»

fdteu flieg in ihr auf. DaS alfo mar baS

Heben

!

SMöftlid) füftlte fie roeidje ffiinberfinger il)r

£mnbgelenf umfaffen. „Du liebe, ungetreue

HJiutti! fiehft btt, rote ich bieft einhole!'

SltemloS ftanb £>an8 ba, mit gerötetem

©efid)td)en unb leudjtenben Slugen. ©r hatte

fie baBonftütmen jefjen, mar ihr nachgeeilt

unb hielt nun ben geliebten glüdfiling feit

umflammert. Sie blidte in baS fd)öne,

ftraftlenbe Sfinbergefid)t. Die ©ölte, bie ihr

bie Seit bis jur Uitfenntlidjfeit Berhüllt

hatte, lichtete fid), unb marm umfd)loffen

Bott ber [leinen glüdlichett {tattb ging fie

nach ©attfe.

Slber als fie am Slbenb allein in ihrem

3immer faft, famen unb gingen bie ©eban«

Ten. Unb als fie fid) mit unluftigen ©e»

füljlen früh jur 9iuf)e begeben hatte, führ«

ten bie Dtäunte fie auf feltfame fßfabe.

©an} jung mar fie mieber.

Um Biele Jahre juriidgeglitfen.

Jtt Dhüringen ging fie im Salbe.

©in junger Jägerburfdj roar an ihrer

Seite unb betrachtete fie mit Berliebten

Sfliden.

Unb fie litt eS mit munbernber Sieugier.

Sit im Söann fd)titt fie baftin.
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lliib et fragte fie, ob fie feine grau tuet*

beit wolle, feine liebe, Heine 3ägcrSjrau.

Slber alä fie genauer binblicftc, war eä

gar nid)t ein Sägerburjdje — @d)abanoff8

betoeglidje 3üge toinlten ifjr unter bem grü*

nen Sägetäljut ju.

@d)abanoff, nur gröftcr, ftärler, berber!

©anj nabe fiif)lte fie (djori ben tpaud) beS

Berlangenben SUtanneSlörperä . .

.

SDiit jätjem ffiliberroillen fließ fie i^n ju»

riid.

$n ladjte er leife unb meinte, fie braune

nid)t ju jdjreien, er mode fie gar nidjt —
eine anbere fudje er.

Unb ba ftanb auch fd)on (rlfe mit fmt*

telnbeit Slugen, unb in feltfamen SsMttbun*

gen fab fie bie beiben fid) in bem grünen

©albeäbunfel berliercn . .

.

SBad) tuurbe Sinfonie unb ftüßte ben Sfopf

in ber Sunfelbcit.

Söaä fotlte ba8 alles? SSollte baS Sieben

ibr leine nerborgene Jpä&lidifeit crfparen?

9?id)t in ibr, nidjt in anbercn? SJlufste

fie fid) felbft unb alleä im §ejenfpiegel

fd)auen?

Unb mit einem SKale fab fie bie Stilen

an ber Sliituenbrüde mit ben langfam fid)

bebenbcn unb fenfcnbcn Jiettenbogen in ben

SDiäulern ber l'iiioen über bem jdirearjen,

fdjleimigen Soffer — fab fie mit ihrem

turjen, bafteubcn Slug, ber ibr baä .ficr»

anbraufen feltfamer SSunberbügcl gebeudjt

batte.

Unb inbent fie mieber unb loieber bieä

merlroürbige Söilb Bor fiib fibaute, fd)lief

fie ein.

(,1otnt»oits Mat->

8djon ncfct die Dud)e vorm Spital

€in feltfam füßcr Spätrotgrabh

Darunter dämmern pauacntlang

Die Riten all auf brauner Danlt

3m Rbcndpaud) der Oud)c.

Sie träumen alle gilt und weit

3ns ßaufdigold der Vergangenheit;

Sie träumen ficf; ins Friedensland.

Das bleid) in not und 8ied)tum febwand.

Weit überm Ducbcnwlpfcl.

Zehn fDütterd)en - das ftridit und flicht,

3br Rüge durd) die Drille blickt;

Zehn Greife feitwärts — melk und fatt.

Das lieg und fummt und lächelt matt,

Und golden quillt die ßud)c.

Da bläg ein Kahlkopf Wölkchen kraus

Und klopft die müde pfeife aus:

„Die Rbendfuppc tvar rvie Wein“ —
Und alle träumen ftill hinein

3ns Dlättergold der Dudje.

Sie feh’n fid) jung im Feggeivand

USit lieben Coten Rand in Rand:

€s blüht ihr H>und, ihr Rüge ladjt.

Sie find fo rcid)! — Schon löfd)t die nad)t

Das Spätrotlaub der &ud)e.

Da feuRt die Schar. Das 8d)Iü(felbund

Des Pförtners klirrt: 's ig Scblafcnsgund'.

nur einer fchtveigt — der 8d)läfer fand

Den Weg ins ewige Fricdensland ...

Und dunkel raufd)t die ßud)e.

H. k. c. Cltlo
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Koloniale 6isenbabnen
Ton

Rudolf CQagner

Die Srfd)ließung ber tropiidjen Rolo»

nieit butct) moberne S3erfehr§mittel,

burtf) @ifenbnfjnen, bilbet gegenwfir*

tig bie £muptjorge f aft jämtlidjer fiolonial*

mäd)tc. Überall in ülfrita — bcnn biefcS

fommt fjiet oorwiegenb in 5Betract)t — ftnb

Üi(enbot)nen im ffinlftcben begriffen über in

53otbcreitung. Sie Gnglönber bauen mit

(inetgie an ihrem 'Jiieleuuntcrncf)tnen, bet

Rap > Slairobaljn, unb flehen baniit bereits

am ©ambefi. (Eine '-öabnoerbinbung beS

cigijptifdjcn SubanS mit bent 9ioten äJleere

(Pon töerber na cf) ©d)eich‘93arub) geht itjrcr

'-8ermirtlid)ung entgegen unb foU im 3ah«
1907 fettig fein. Sie gtanjojen haben in

beu lebten Saljteti auf SWabagaSfar jum

gtofien Seil eine ©fenbaijn uoUcnbet, bie

bie .fiauptftabt Sananatioo mit bet Rüfte

perbinben folL Sie SfJortugiejen bauen in

Angola.

'Jludj Seutjcßlanb ift nun in feinen jämt*

lidjeit afrifanifdjen Jtolunien mit (fijenbaljn*

i*.»tndibtu<f ift uittctingt.)

bauten unb '-ftrojeften auf beu iJMan getreten

unb jeigt bamit, bafi eS gewillt ift, feine

Stellung im jdjtuarjen (Erbteil aud) Wirt*

febaftlid) enetgijd) ju befeftigen.

Set beutidje 9ieicf)Stag hat im Petfloifenen

3af)te jroci üinien bewilligt: eine in Oft»

afrifo, eine in Sogo, unb nach öeenbi*

gung beS jübweftafrifanijdjen ÜlufftanbeS

mitb bie gettigflellung bet 33af)n nad) ben

OtaPiminen wohl nicht lange auf fidj

warten taffen. Ütufscrbcm ift neuerbingS bet

'.|>lan einet S8at)n Pon Siüberi(jb licht nad)

Ru bub aufgetaucht. 3n Dftafrifa wirb

weiterhin lebhaft bet i)31an einer großen

3 üb bahn, bie bie Röfte mit bem 9ipaffajee

Perbinben loQ, erwogen, unb baS folonial«

wirtfd)aftlid)e Slomitec hat bereits bie in

Stage tommenbe ©treefe butd) SadjPerftän»

bige auf mirtjd)aftlid)e unb ted)nijche Verhält*

niffe unterfud)en laffen. Sludj Ramerun
will bered)tigterweife nicht jurüdftehen unb

hat fid) mit feinen SBünfdjcn um eine Gijen*
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6at)ti in« innere genielbet. 2>ie entfpredjenbe

SSorlage batte bereit« bcn 9teidj«tag in ber

uerflofjenen Sejfion beid)äftigt unb mar jo

gut roie angenommen, al§ leibet — roenn

autf) an ber enblidjen ®croiüigung burct) ben

9ieidj«tag nidjt mehr ju jtoeifclu ift — bie

unermartete 2d)lie(juiig bc« 9ieid)Stagc« bie

SBerroirllidjung nod) t)inau«jd)ob.

Smmerljin bleibt bie erfreuliche Satjadje

beftefjen, baff fiel) in ber öffentlidjen SOiei*

nung unjeren folonialen tbcftrebnngen ge*

geitüber ein Um|d)mung jum guten BoU*

jogen bat.

Sie Slra GapriBi mit ihren 9tadjroirtun»

gen hatte in unjerer offiziellen Kolonial*

politit eine tiefgehenbe Stagnation IjerBor*

gerufen. Sie Siegierung magte fid) begreif*

lichermeije an burd)greifenbe 'Utafjnahmen in

unjeren Kolonien nidjt heran. 9iut fich

nicht mit au«jid}tSIojen Vorlagen blamieren!

SBer trofjbem mit Kolonialprojeften (am,

mürbe mit Sldjfeljurfen abgemiefen ober gar

für nid)t ganj normal gehalten. 2Jtan fudjte

mohl — BorauSgefejjt bafs e« nidjt« lüftete

?lber ba« ridjtige gluibum fehlte, ba« ©elb,

um bem Sänbertolofj Sehen einjutjaudjen.

Ci« fehlte an einem meitjd)nuenben Gut*

gegentommen be« Diutterlanbc«, ben Kolo*

nien, roenn junfid)ft auch unter Opfern, ju

9?etteljr8milteln ju oerhelfen, bie geeignet

ronren, ben prioaten UnternchnmngSgcift an*

Suregen unb ihm eine gcroiffe ©ernähr für

etfolgreidje Arbeit ju bieten. Ser jepige

Umfchmung in ber öffentlichen SDteinung hat

fid) nur langfam Bolljogen. Gnblid) hat man

taufmännifdj benten gelernt unb hat cinge*

leben, baff e« fo nicht roeiter gehen tann, bafj

man nidjt ernten tann, mo man nid)t gefät

hat, unb bah enblid) für bie Kolonien etroa«

Surdjgreifenbc« gefdjeljen muh. G« mürben

beim aud) bie geljlfdjläge in Siibrocftnfrifa

mit einem gemiffen fd)lid)ten .ffielbentuni hin*

genommen, man hat im 9)eid)8tag lange

nidjt jo geroettert mie jonft, mohl in ber

füllen Grfenntni«, bah an ben ttOiifjetfolgen

in ben Kolonien jurn groften Seil nidjt fo

jeljr bie Kolonien felbft ober bie tjanbelnben

hferfonen al« Bielmchr ba« ganje Stjflem,

$at ei> Satam, Jlaratpanferci.

— ben erfolgreicheren GnglSnbern ba unb bittiert burdj ba« geringe Gntgegenlommen

bort etma« abjuguden unb Berroaltete bie be« ffltuttcrlanbe«, fdjulb ift. „Setbfterfennt*

Kolonien fdjledjt unb redjt, im übrigen mar ni« ift ein 28eg jur tüefferung", unb biefe

man froh, 'nenn man jebe« Saht Born 9icidjS» iüefferung hat fid) in ber beinahe idjtner**

tag feinen üblichen Gtat bemilligt belam. lojen SJeroilligung ber Gifenbahtten in Oft*
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afriia itnb Sago gejcigt unb in bem

llmftanbe, baß bei ber biäßerigen töeratung

bei Kamerunbaßit jelbft 'Parteien, bie fid)

ionft gegen alle iolonialen iöcftrebungen

grunbjäßlid) ableßncnb ocrßielten, fid) nid)t

loiberfeßten.

Set für eine etfprießlidje Kolontalpolitif

notwenbige Unterneßmung8geift iftinSeutjdj»

lonb in ßoljem Maße oorßanben. Xa8 gefjt

om beften nu§ bet Jatfad)c ßcroor, baß e8

aud) in beit 3aßtcn iolonialen StiliftanbeS

genug Männer gab, bie fid) nidjt abjdjtederi

ließen, fonbetn in füllet, jfclbewußter Ülrbeit

einet belferen 3e *1 ben ©oben bereiteten.

Siefen Männern ift e§ ju Petbaitien, baß

ßeute, loo loit einen iolonialfreunblidjen

'JieicßStag ßaben, bie Diegietung jofoti mit

fettigen ©länen, inSbefonbere au8gearbeite=

ten ©ijenbaßnprojeften, ßeroortreten tonnte.

Senn ©ijenbaßnen — batiiber ift man

ftd) nun allmäfjlid) flar getootben — finb,

toie bie Serßältniffe in unieren aftiianijeßen

Kolonien nun einmal liegen, ba8 einjige

and) ältere Karawanenftraßen, bod) (öntteu

biefe für bie ßeutige ©rfcßließungStätigfeit

nidjt rneßt in ©etraeßt fommen, fie laufen

nud) pielfad) ben beutjdjen 3nterefjen ju«

loibet, ba fie fid) nidjt an bie politifdjen

©renjen ßalten, bie leiber mit ben Wirt»

fcßaftlicßen nidjt immer jujammenfallen.

(£8 ßanbclt fid), mit anbereit ©Sorten, in

ben Kolonien — allgemein, nid)t nur in

ben beutftßen — Pielfad) batum, mit ben

trabitionellen, pielieid)t lebßaft benußten

©erfeßrSwcgen, bie ben £>anbel unter Um*
ftänben über bie ©rennen einer Kolonie

ßinauSjießen, ju breeßen unb au8 biefer ein

miJglitßft in fid) abgefdjloffeneS ©JirtfcßaftS*

gebiet ju matßen. (£8 gilt, ©erießräftraßen

ju ftßaffen, bie geeignet finb, ein beftimmteS

SBirtfd)oft8gebiet ju erfeßließen ober meßrerc

jufammenjufaffen. ©in fjauptnugenmeri loirb

barauf ju ritßten fein, baß au8fid)t8DoQen

©ebieten, bei benen permöge ißter Slngren»

jung an frembe Kolonien bie ©efaßr be*

fteßt, baß ißr .fjanbcl in ben ©ereieß frember.

^Jflanpmg tion 3Rauritiu4agaücn|bct $ar cö Salat». ]

auSreidjenbe ©erfcßrSmittcl. ©rößere 95Jnf« benadjbarter ©erießrSflraßen ßiniibergejogcn

ferftraßen, bie baS ganje 3nßr ßinburd) be» werbe, ber ©erfeßr innetßalb ber eigenen

faßrbar finb, gibt eS in unteren Kolonien politifdjen ©renjen möglitßft erleitßiert toirb.

nießt; ioa8 ba unb bort oorßanben ift, ge» ©Sie loir weiter unten feßen werben, ift

niigt nur örtlidjcn ©ebürfniffen. ©8 gibt biefer ©ebanfe teilweife ocrjdjicbenen afriia«
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nifdjen ©ahnen unb ©ahnprojeftcn jugrunbe

gelegt.

Xa erfo IjrmigSgcniiif} in tropijdjen Stolo»

nien wegen bet überaus Ijoijen iperftcllungS*

werben lönncn. 3e wertboücr bie oorhan*

benen ©robuftc allerbing» fiitb, befto Ijöljcrc

Söerte lafjen fid) in ben ©erlei)rSwegen an*

legen. Slber and) als ftratcgqc^ = potitiiefjer

Sonbf^oft in icn lUu.iuiiibctgfn (Cftnfrita).

unb ©etriebSloften für Sijenbnf)ucu bie Sien*

tabilität fdjwer, erft nach Jahren ju erteil

d)en ifl, |o fjanbett eS fid) barum, bie Sloften

einer foldjen ©erfehrSftraße möglidjft niebrig

ju tjalten. 'Hian wirb aljo etwa oorhan*

bene, baS ganje Jahr ijinbnrd) brauchbare

SBafferwege mit ijeranpetjen unb beifpielS»

weijc eine Cijcubaljn inS Jnncre erft ba

beginnen laffen, wo ein SJafferweg aufhört,

für bie Poriiegenbcn ©erbältnifje juoerläifig

ju (ein. Xie unbebingte Junerläffigleit muß

natürlich bei einer foldjen Kombination, wenn

man fid) einmal jur (Schaffung teurer nto«

berner SerfchrSmittcl cntjci)liefit, nicht nur

aus wirt|djaftlichen, jonbem audj auS mili*

törifd)*politijd)en ©rüttben gcwöhrleiftct {ein.

gür jebcS Kolonialgebict, fei eS nun auS

wirt|d)aftlichcn ober politijdjen SHotioen er-

worben, fpiclen bie ©erleljrSwege eine tpaupt*

rolle. Cbne fic tft eine 'Jiuhbarmnchung ber

jdjlummernben ©robultionSfräfte, fie mögen

jo reich fein, wie fic wollen, unmöglich- Sie

in einem Canbc ruhenben 9latur(d)ä|)e ftnb

für bieieS nur in bem (Stabe Pon SBert, alS

fie rajd) unb billig bem ©iarfte jugeführt

©tügpunlt ift ein ©ebiet ohne ©erteljtSwege

teilweife ober ganj wertlos.

Xer Koionifator hol fid) aljo in erfter

üinie ju fragen, welche 'JluSgnben für bie

©erlehrSentwidelung (ich burd) bie uotljan«

benen 9iaturfd)iigic in qunntitatioer unb qua*

litatioer £>infid)t rechtfertigen laffen, roeidje

liinftlichen ©erlebrSmittel mit bem Si'ert ber

Kolonie in ©inflang flehen.

©inb natürlidje, baS gaitje Jahr hin*

burd) braudjbarc SBafferwege Porhanben,

fo werben biefe in ber Siegel für bie tro*

pifdjen ©erlcijrSbcbüijnifje genügen, ©tra*

fienbauten werben in ben Xropen nur ba

ju empfehlen fein, wo baS Klima langfamcS,

länger baucmbeS Sieifen nid)t perbietet, wo
Zugtiere in entfpred)enber Dicnge unb ©ii*

ligleit porhanben finb, wo bie ju beförbem*

ben ©robultc nid)t einen rajdjen unb regel-

mäßigen ©erlehr bebingen, unb wo enblid)

baS ©elänbe technifd) nid)t allju große £>in=

berniffe bietet, gür einen gelegentlichen

SchnellDertehr, inSbcjonbere ©erfonenoetlehr,

läßt fid) heute in ber Slra ber Kraftwagen

ja leidjt jorgen. Jn einzelnen tropi|d)en
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3n U)irl(d)cif tlirf) gut cntroicfelten, ftarf be»

©rfolg uölferten ©ebieten (bcifpielBmeiie 93ritijd)»

Snbien) fann man natüriid) teurer utib gtojj»

artiger bauen alB etwa bei uns. SlnberS

Kolonien (j. 93. SDiabagaBfar) finb Sie Sirajt»

wagen biejen 3wccten bereits mit

bienftbar gcmarfjt worben.

®er93au bon ©ifenbabnen enblid) ift

in ben Jropcn überall ba angebracht, wo

eB fid) — aus politiidjen SUiotioen — barum

banbeit, ein juBerläifigeS unb id)neile8 il*er«

febrBmittcl }u ((baffen, ober wo baB be«

Ireffenbc ©ebiet — wirtfdjaftlid) — fo reidje

tRaturjrijäße oufjuweiien bat, baß fid) beren

raitbe ©rjdjliefnmg burd) baB oerbältniB»

mäßig teure SDiittel bcS ©ijenbabnbaueB red)t»

fertigen läßt. 3n,fcfmö6 i8etloe >le wirb man,

wie fd)on oben angebeutet, ba, wo jum Jeil

geeignete natürliche SSafferwege Borbanbcn

finb, beibeB miteinanber berbinben. ®iejer

'JRobuB ift in einer (Heiße Bon Sollen burd)»

gefübrt worben. ®ie Rongobaßn j. 93. ift

nicbtB weiter alB bie Umgebung eineB burd)

©tromjdjnellen unb 9öafferfälle für bie

©d)ifjabrt unbrauchbaren JcilB beB Sloitgo«

unterloufeB. 9lud) bie gegenwärtig in (Ufa«

bagaStar im 93au befinbiiebe (i'iienbabnliuic

lebnt fid), wenigftenB in il)rer Borläufigen

©eftalt, wie wir nadjfjer (eljen werben, an

einen oorbanbeneu 93inuenloafferweg an.

äikB nun bie ted)nijdje 93cfcbaffcnbeit einer

Solonialbaljn anbelangt, jo muff fid) biefe

Bcrnünftigerweije bei ben auS Borwiegenb

wirtjdjaftlidien ©twägungen ju bauenbeit

üinien — Bott ben rein flrategifd)=PoIitijd)en

wollen wir l)ier abjeßen — ganj nad) ber

i’lujgabe ridjten, bie bie 93al)n ju erfüllen l)at.

in jungen, nod) unentwidelten Rolonien, wo
ber ©ijenbaßnbau faft

ben erften Sd)rilt in

bie 9üilbniB bebeutet.

fpier bat bie ©ijenbaßn

bie Aufgabe, feßlum»

mernbe 93robuItion8»

Iräjtc erft ju werfen,

j(u erfdjliefien. ©eßr
treffenb nennt baber

£>au8 2)ict)et, einer

ber beften Renner ber

Srage beB Gi(enbaßn»

baueB in ben Sropen,

in (einer Bor einigen

faßten erjdjienenen

lolonialwirtjd)aftlid)en

©tubie „®ie ©ifen«

bahnen im tropijrf)en

Slfrita“ jene „9luBbeu»

tungBboßnen", bieje „©t(cbließung8bnßrien“

unb, wenn fie nur furj fittb unb getoiffer»

maßen eine Stichprobe auf ben Süert beB

©ebieteB barftcllen, „©tidjbabnen". Scßtere

müffen natürlich jo billig, alB bie teebnifeben

93erbältnifje erlauben, ßcrgefteilt werben, ba

fie noch leinen nennenswerten 93eriebr Bor»

finben, burd) fie Bielmebr ein (oldjer erft ge»

werft werben, bie im üanbe iiegenben fflerte

erft frei werben (ollen. Giner bet Soloni»

jatoren beB ÄongoftaatcB, ber auch in beutfd)»

toloniaien Unternehmungen uielfacb beteiligte

belgi(d)e Oberft Ißt)8, jagt jutreffenb: „Gr-

jd)ließuugSbaßnen bürfen feine Schienen»

Wege (chemius de fer), (onbern ©d)ienen»

pfabe (sentiere de fer) (ein.“

3wcrfmäfjig wirb für bieje al(o eine ge»

ringe Spurweite, nämlid) fünfunbficbenjig

3entimeter biB f)öd)(tenS ein (Dieter, ju Waß=

len (ein. Solche ©d)maljpurbabnen, bie man
bei uttB in Scutjdjlanb jpöttijd) „93tmmel*

bahnen" ju nennen pflegt, finb für bie

meiften Slolonialgebietc mit ihrer überaus

bünnen 93eoölferung uollfommen au8reid)enb,

unb eB wäre eine unperantwortlidje 93et»

(d)Wcnbung unb würbe bie (Rentabilität einer

foldjen 93abn Bon Bornßerein in Srage fiel»

len, wollte man in tropijdjen ©ebieten nad)

ltfambarabatin, X
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europätfdjent Söi lifler bauen. So bat beim

and) nur eine einjige Kolonialbabn, bie auf

SBiauritiuS, unfere europäifdje 33olljpur

(1,435 'Dieter); unb hier liefe fid) biefe Spur*

weite in Ülnbctracfet ber auf ber oerbältniS*

ntäfeig (leinen 3ttfel bodicntwidclten fßlan*

tagentultur unb ber infolgebefjen porbanbe«

nen äKaffenprobutte mit gutem SDiarltwert

aud) bollauf rechtfertigen. 33on ben übrigen

fertigen Kolonialbabnen haben fünfunbjWan*

jig Pom öunbert bie fogenannte „Kapjpur",

nämlid) 1,067 Mieter (j. 33. bie '-Sahnen in

33rttijd)*3übaftifa); jiiitfjtg Pont öunbert bie

ülieterjpur (j. 33. bie Ujambarababu, bie

33atjn auf SDiabagaSfar); fünfuitbjmnn,(ig UDm

Öunbert bie 75 3c"lintctcr* (}. 33. Kongo*

babn) unb 60 3entimeterfpur.

gür bie t e d) n i f d) e S3efd>affenbett

beS 33al)n(örpet§ ift bie erfte Siebin»

gung, baft bie Slnlage jo fdjWer unb folib

alä möglid) betgcftellt wirb, fo bafe fie ben

ftarlen SBitteruitgSeinflüfjen beS tropijcfeeit

KlintaS wiberfteben (ann. SaS rollenbe Dia«

terial joll leid)! unb einfad), Pon erprobter

Pont öunbert auf 10000O biS 150000 SOiatl,

bet 25 Pom öunbert auf 150000 bis 275000

SDiarf. ©ne SluStinbme mad)t bie S3aljn in

Scutfd)*Sübweftafri(a (®wa(opmunb*3öinb*

but) mit 40000 SUiaif für einen Kilometer.

3lber wenn man bie auS ber burd) bie ©le

gebotenen leichtert 33auart mit ber geit fid)

ergebenben fHeparaturen ba^urcdinct, wirb

wobl ein erlledlicbcS Siimmd)en mehr babei

berauSlontmen.

31ud) bie Sänge ber Kolonialbabnen
(ann, wenn wir wieber Pon ben ftratcgijd)*

politifchen Sinien (j. 33. Uganbababn) ab*

jeljen, nur eine begrenzte feilt. SieS jeigt fid)

aud) in ber SBirtlidjfeit. Sie fDiebtjabl ber

afrUanifdien Sinien bat eine 'ülajimallänge

Pon 400 Kilometern: Kongo, MlabagaSIar,

Seutjd)*®iibweftafrifa, Senegambien, Sierra

Seotte, ©fenbeintüfte. SagoS, ©olblüfte, 3ln*

gola, Ufambara unb untere neuen beutfdjen

nod) nicht Penuirtlidjteu: Sar eS Salam*

Miorogoro, Sogo, Kamerun (bie lefeterc

wenigftenS vorläufig); 25 pom öunbert haben

400 bis 700 Kilometer, 75 Pont öunbert

Joqo, SRarft in ^altme (Gnbpuiift ber (ftienbahni.

— nicht neuer, noch unerprobter — Kon*

ftrultion fein.

Sie 33au(oflen ftelltcu ficb bei ben bereits

fertigen S3al)nen bei 50 pom öunbert auf

60000 SDiart für einen Kilometer, bei 25

weniger als 400 Kilometer unb nur jwei

mehr als 900 Kilometer Sänge. Unb ä>oar

finb biefe beibett nur auS Portuiegettb poli*

tifeben Mlotiocn gebaut: bie Uganbababn

unb bie ägl)ptijd)e Subanba!)n.
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3ut ©cgrünbung ber oben angenommenen

Stojimallünge ber auS oottoiegenb loirt*

jcßaftlicßcn Siotiocn gebauten Soloniatbaßnen

|ei t)ier ein t>on $an8 Süi c 1) e r aufgeftellteS

jeßr leßrreid)eS SRecßenejempcl angeführt.

Sffienn man bie für bie afritanijdjen Solo»

nialgebiete als $auptmafjenprobutte in ©e*

traeßt tommenben £lftiid)tc (trrbnüfje, ©alm*

lerne) als SranSportartifcl unb Hamburg
als Ginfußrplaß annimmt, (o ergibt fid) bei

500 Kilometer ©aßniäitge folgenbe Stted)*

nung: Starttmert pro Sonne in Hamburg

bureßfeßnittlid) 260 Start. ©infaufbpreiS am

©robuttionSort oon eingeborenem ßänbler

150 Start, baju ©aßnfrocßt Pon 500 Silo»

meiern ü 10 ©fennig pro Sonne (bureß*

fcßnittlicßer Stinimaljaß

aufbenajritaHijdjenSaß»

nen), al|o 50 Start, fer=

ner 30 bis 40 Start

@cßiffSfrad)t,enblid)©pe«

fen für Umlabung, Sage»

rung, ©erfidjerung, 3oU
ujto, SarauS rejuttiert

als ©clbftfoftenpreiS für

ben Importeur runb

2S0 Start.

SicS jeigt jur ©e*

niige, baß fid) Kolonial*

bahnen auS bem ©or*

ßanbenfein folcßer billi»

gen Staffenprobutte al=

lein ijödjftenS für eine

Sänge oon 300 bis 400

Kilometern rechtfertigen

taffen unb aud) hier nur,

toenu man bie Sarif*

politif auf möglidjft nie»

brige ©äße grünbet.

Ser baburd) junädjft

oerurfaeßte ©innaßme*

auSfail tuirb in ben

meiften gälten fid) jpd»

ter luieber erfeßen, weit

burd) niebrige Snrife bie

©renjenberSlöglidjfeit

ber ©erwertung unb

bamit and) ber ©rjeu*

gung oon Stafjenpro*

butten enoeitert loerben.

gür bie grage, wer
ben ©au einer Ko*

lonialbaßn übernehmen füll, baS Stut*

terlanb, bie Kolonie ober ein priuater Un»

temeßmer ober eine Kombination berfeiben,

taffen fid) beftimmte ©runbjäße hier nidjt

auffteDen
;
eS ridjtet fid) bicS natürlich ganj

nad) ben im einjetnen gälte oorliegenben

©erhältniffen. Sei politijd)»ftrategifd)en Si*

nien atlcrbingS mirb in bet Stieget ber Stut*

terftaat ben ©au auf eigene SHccßnung

auSfüßren müffen, mäßrenb er bieS bei

loirtfcßaftlidjen ©nßnen nneß Slöglicßteit un*

terlaffen follte. .fiier genügt eS, roenn bie

ßeimilcße Regierung ber Kolonie burd) ein

Sarleßen unter bie ülrmc greift ober Unter*

ncßmergefellicßaften, bie fid) auS ben an bem

©au einer ©aßn intcrelfierten tpanbelSfrei*
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fen bilben, burd) ginSgarantie 1111b 2anb=

fonjelfionen einigermaßen fidiorftellt. 3R
ben beuticßen Kolonien ttntrbe 3. 93. bie

11 jambarabntjn non einer ©ejeUjdjaft

(Ableger bet beutfd)*oftafritanijd)en ©ejell*

jdjaft) gebnut, aber nur bon Sanga bis

ÜDluljeia, unb mußte bnnn, um ben 23eiter*

bau ju ermöglichen, 1899 bom Sieidje über*

nominell werben. Sic ncuberoilligte 2inie

Sat eS Salam = 2J!o rogoro wirb bon

einer ©efellfd)ajt mit

3inSgarantie bes 9tei*

djeS gebaut, ebenjo ift

cS für bieKamcrun*

bahn oorgejefjen. Sie

Sogobaßn wirb bom

Sieicße felbft gebaut;

bie junädg't oorwie*

genb politijd)*militäri*

jdje 2inie ©wolop*
munb*38inbl)ul ift

bom 9teid)e gebaut

loorben. Um noch ein

93eifpiel auS fremben

Kolonien hftanjujie«

hen: bie 93ahn auf

SDlabagaSlnr tuirb

mit £ilfc einer An»

leihe bon ber Kolonie

felbft hcrgcftellt.

93ei ber Sinanjierung ber Cftafrifani*

jd)en Gijenbnl)ngcjclljd)aft unb beim Kante«

runeifcnbahnfhnbilat finb bie Anteile niebrig

bemeffen. Siefer SDlobuS wäre ber SBeiter*

entroicfelung wie bei ben ßnglanbern (ifjfunb*

SßnreS) »eit, benn nichts ift geeigneter, bie

93olf8tümlid)feit ber Kolonialbetoegung 311

heben, als bie SDtöglicßleit, baß aud) bürget*

liehe Steife iid) an Kolonialunterncl)ntungen,

junädjft tiijenbnhnuntcruehmungcn mit 3in8*

gnrantie, beteiligen.

Stun 3ur Ausführung felbft. SSnhrenb

hierjulanbe beim 93au einer Gifenbaßn eigen!«

Iid) nur rein ted)niidje @efid)t8punfte maß*

gebenb finb, muß fid) ber Giicnbaßnunter*

neljmer in ben Stopen juaUererft fragen:

93o belomme ich »eine Arbeiter hu. »I*

»erpflcge id) fie? SBäljrcnb in Guropa bie

Arbeiter meift bei ber .£janb finb ober mit

leichter SKi'iße auS Stalicn bcjd)afjt wer*

ben fönnett, l)at ber Gifenbaljnunternchmcr

in ben Sropen mit ber unüberwinbltdjcn

gaulheit ber Slegerbeböllerung 3U rechnen

unb ift in ben meiften Süllen ge3)oungen,

feine Arbeitskräfte, fdjon um bem Snoon*

laufen wirlfam oorjubeugen, auS entfern*

teren ©ebielcn, unter Unglauben fogat Gljina

unb 3nbien, für teures ©elb tommen 3U

(offen. Aud) bie 93erpflcgung beS Arbeiter*

IjeercS erforbert bie größte Aufmertjamfeit

unb 3Wnr bcfonberS auS geiunbbeitlichen

©rünben. 93ei unS fönnen fid) bie Arbeitet

llgantatxi^n, ISIjcnbaliuIiriidc

in limliegenben Sötfcm unb Stabten jelbft

Pcrpflegcn. 3« ben Sropen aber ift nur

ein Heiner Seil ber 2ebcnSmittel aus bem

2anbe jelbft 3U befchaffeit, unter Umftänbeit

muß jognr bnS Srinlwaffer (wie in Süb*

weftafrifa unb Sogo) auf weite Strcden

nad)geführt Werben. SKicßt weniger fd)Wie*

rig ift eS mit ber 3'Uul)r beS 93nhninaterialS

befteQt. SSährcnb bei uns baS Söiaterial

auf guten Straßen ober jeßon porhanbenen

93al)nen fid) tjcrbeijdjoffeu läßt, ift man in

ben Sropen Pöllig auf bie in Arbeit befinb*

ließe Strede besiebungSmcife bereit fettig ge*

ftellte Seile angewiejen. Ausgenommen ba*

bon finb 3ur Slot bie erften Grbarbeüen.

Sladjbem mm bie für bie folonialen Gifen*

bahnunternel)inungen allgemein gültigen ®c*

ficßtSpunlte bejptodjen finb, foll bie Drgani*

jation unb Ausführung einiger frember Ko*

lonialbahnen hier als SJeifpiel näher gefchil»

bert unb im Anidjluß baran bie bcutjdjen Ko*

lonialbahnen ober «projefte befprodjen werben.
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ütinlabi, SluSgartfliiniiilt bet Qoiuiobafm.

'.'Inf bie Sdjilbenmg ber großen [trat««

gijcp»politi(d)en iüopnen lönticn mir fiiglicf)

»erjidjten, ba biefe für bie beutjdjen Kolo»

nien nid)t in Süctrodjt fontmen. Eeitn mir

»erfolgen mit unjerem Kolonlalbeftp in Ülfrifa

lebiglid) mirtjd)nftlid)e, nidjt grofijiigig-poIU

tiitpe 3ifle t»ie bie ©nglänber.

3uerft bie Kongobapn, bie als filtefte

ber ftpmalfpurigen (frjdjliepuuggbapnen me*

nigfteng »om teepniirpen Stanbpuntt für ipte

9!ad)folgcrinnen »orbilblitp mar. Eer (Srunb*

fnf) größter Solibität beim IBapnfBrper unb

müglitpfler Sinfacppeit bei ben fonftigen Din«

lagen unb beim rollenben SDJatcrial tommt

pier mit ©eftimmtpeit jutn Ülugbrurf. Eie

Kongobapn ift baju beftimmt, bie napc ber

SUlünbung be§ Kongo liegenben Sl! afferfäQe

unb Strom jd)nellen jtoijdjcn SUfatabi unb

SeopolbDille, bie eine ©cßiffaßrt unmüg*

lid) machen, ju umgeben unb ben Kongo, ben

jdjönften SBaffetWeg ing £>erj »on Slfrifa,

betn ©erfepr bienftbnr ju modjen.

Eie Sänge ber 1890 begonnenen, 1898

Dollenbeten ©apn beträgt 390 Kilometer; fte

ift eingleifig unb pat eine Spurweite »on

75 3c|'ttmetern. iüiit melden Srfpuicrig*

leiten bie Unternepmer, benen ltod) feine

Grfaprungen jur Seite ftanben, ju fämpfett

patten, getjt am beften auä ber Eatfadje per»

»or, baß bie ©apn ftatt, toie »eranfd)lagt,

in »ier gapren erft und) ntepr alb adjt gnp*

ren fettig war, unb baß bie ©aufoften fid)

ftatt auf 25 SUliilioncn auf 75 SRiQtonen

granfett beliefen. 3“ Ben erften 9 Kilo»

metern brauepte man allein jwei gapre, unb

bie Kilometerfoften betrugen für bie erften

45 Kilometer burcpjcpnittlicp je 168000

granfen, einjdjließlid) ber ©apnpojg» unb

fpafenbauten »on SDiatabi fogar je 750000

grauten. Eie ©apn patte auf biefer Anfangs»

ftreefe eine Steigung »on 221 fOlctcrn ju

übertoinbeu. gm weiteren Verlauf big auf

bie Gnbflrctfe waren bie Sdpuierigleitcn gc=

ringer, unb bie iöauloften für ben Kilometer

betrugen burd)fd)nittlicp nur notp lüOOOo

granlett. Kunflbauten würben natp SDiög*

litpleit uermieben, bie ©apn jepmiegt fid)

eng bem Olelänbe an, wag jo bei einer Ko»

lonialbapn, bei ber cg auf Scpnelligfeit nid)t

fo fept anfommt, unbebenllid) ift.

Sotoopl bie '.ftetfonen» wie bie graept»

tarife finb jepr pod), fo baß bie ©apn, jumal

ba im Kongoftaat ein unerpörtcr Oinubbau

getrieben würbe unb teilweife nod) getrieben

wirb, jogar Überfcpüffe oufjumeijen pat.

Eie Earifpolitil ber Kongobapti joll jeben»

falls für ung nidjt olg nadiapmengwcrt gel»

ten, wenn fie auep »ielleid)t big ju einem

gewifjen örabe geeignet war, ber ©apn

gegenüber ben aug bem 9iaubbnu ju erwar»

tenbrn wirtitpaftlitpen 9i'üdfdjlägen finanziell

bag 9fücfgrat ju ftärlen.

Süenben wir ung nun bem neueften ©ei*

fpiel beg lolonialeu ©apnbaueg ju, ber teil»
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tneife nod) im Sou begriffenen Gifenbaßn

auf SinbogaStor,* jit Seren Sou ber

Kolonie auf energifdjeä betreiben bc§ ©ou*

Berneurä ©eneral ©allieui eine 21nleif)e oon

60 Siillionen gronten bemilligt mürbe, ’älucf)

bicfe Snf)n ift, menigftenä in ihrer oorlfiufi»

gen ÜlusSbcijnuitg, ein groijdjenglieb in einer

größeren Sertebräftrnße, meldje beit £>nupt*

hofenplaß Samo tone mit ber im inneren

liegenben fpauptftobt SonnitnriBo uerbin*

ben foll. Sicfe SertehrSftraßc beginnt in

SomatnBe mit einer turjen, jtt)on jeit 1899

in Setrieb befinblicßen meterjpurigcn Gijen*

baljn nad) goonbro, ber Spiße einer Sin*

nemonfferftrafie, bie auä einer Seihe Pon

liinftlid) miteinanber Berbunbcncn, fid) InngS

ber Stufte f)injiel)enben Sagunen befteßt unb

in SritfaBillc bcjiet)ung§meijc SiniBerano

enbigt. fjicr jeßt nun bie ju jdjilbernbe

Gifenboljnlinie ein. Sie Siitie foll mit ber

Seit biä Sananaripo gehen, mirb Borläufig

aber nur bis jum 'Siangorofluß

geführt, mo fie mit einer in ben

leßten Sauren gebauten Sun ft*

flraße nad) Sannnnrioo jitjam*

mentrifft.

Sie gonje Sinie Bon 2lni*

perano ttad) SananariBo
ijat eine Sänge non 290 Kilo*

metern. 21n Kunftbnuten fiitb

jmölf SunnelS erfotberlid), bar*

unter einer Bon 260 Sietem,

unb, abgefehen non einer 2ln*

jjatjl flcinerer Überführungen,

eine große, 100 Sieter lange

Srütfe über ben Siangotofluß.

Sic Sautoften — ohne rollen*

beä Siaterial — fiitb auf 48

Siillionen grauten Ocrnnjcßlogt,

aljo auf 150000 grauten für

ben Kilometer, mit rollenbem

Siaterial auf 170000 grauten.

Sie norläufig ju bauenbe

Strede Bon 2lnioerano nad) bem

Siangorofluß, bie 185 Kilometer

beträgt, foll 27 SiiUioncn toften.

Siefe Strcde ift in jeljn 2IrbeitS*

teile Bon je 15 bis 20 Kilometern jerlegt,

Seiten fid) als elfte bie ®trede 21itiPerono*

• Siebe aud) SHooemberbeft 1904: Stubolf Stoper,
SRotagotbr.

SritfaBillc (Gnbpuntt ber oben ermähnten

Sinnenmofferftrnße) mit 15 Kilometern ju*

gefeilt. Sie Seile (lots) finb an nerjdjiebene

Unternehmer unter oerfeßiebenen Sebingun*

gen, je und) ben tedjnijdien Serhältniffen,

Bergeben. Sie Oberleitung hat ein Staats*

fommiffar, in befjen ^flrdjtenlrciS aud) baä

©efunbheitämefen fällt. Über bem ©oiijen

ftel)t ber ©ouueriteur.

Siit meldier Gnergie ait bn8 jdjmierige

SSert herangegangen mürbe, ift am beften

batauS ju erjehen, boß bereits 1902 bie

erften 30 Kilometer betriebsfertig ronren,

unb boß heute bie Stredc bis jum Stan*

gorofluß (185 Kilometer) nahezu fertig ift.

Sabei maren bie erften 30 Kilometer eine

leichte 2lrbcit gegenüber ben ungeheuren

©djmietigteiten, bie auf ben »eiteren 2lb>

jehnitten ju itberminben maren. Sion tarnt

fid) einen Segriff boBou machen, rocnit man

bebenlt, baß bie Saßn Bon 16 Sietem über

Stredc ber Jtongobaljti Ijtnler SRacabi.

bem SieereSfpiegel (in 21niBcrnno), nod) ehe

fie ben Siongoro erreicht, einen ©ebirgäftod

Bon 930 Sietem §öl)e (beim Saß Bon San*
gaino) ju ertlimmeu unb im ipätereit Ser*

lauf nad) Überid)reitung beä Siongoro (820-
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Witter) jioijdjen bieiem 1111 b lananariBO

1370 ÜDieter) einen jmeiten (SebirgSftod Bon

1440 Bietern ööf)e (bei Slntofidlj) ju übet«

loinben l)at. G8 ift bieS eine (djon nad)

europnijdjen '-Begriffen bebeutenbe Seiflung.

Sie rajdje görbetuttg bet Gifenbabnarbeiten

ift in etiler Sinie ber gefd|idten Gingebo«

rencupotitif (SaUieniS ju vctbanlen, bet eS

fertig bradjte, bie angebotene gaulbcit bet

Gingeborenen bis ju einem gemifjen (Stabe

ju überwinben unb nidjt nur jeittueifc bis

ju 20000 eingeborene 'Arbeiter jufammen«

jubtingen, fonbetn fogat in einet non iljm

in Dcnanarino in8 üeben gerufenen £iattb«

merterjdjule ben ftauptbebarf an Stfaurcrn,

gimmerieuten, Sdjlofjern ufw. beranjubilben.

jo baß bie SBejdjäftigung eutopäi|d)er £>anb«

toetfet in bem gejä()tlid)en Jllima aufs

iiußerftc beidirfinft werben tonnte. SSelrffe

9ioüe gefuitbbeit»

Iid)cfHüdfid)ten jpie>

len, betoeiftbieDat«

jadje, baß jroijtfjen

tpa^itbau auf Diabagabtar, ‘Tammamictjfittmig

Slniocrano unb bem 60. Stredenfilometer

in Slbjtünbeit uon einigen Siilometern Siratt«

tenftationen erridjtct werben mufiten. gret«

lid) fallen bie .Uran tenftationen nur auf ber

genannten turjen Strede fo jeßt int! Singe,

fpäter in b°t)ercn 'Jiegionen finb bie gejunb»

beitlitßen SBerbdttnifje tueicntlid) beffer. 35a»

gegen madjt bann bie Sfetpflegung größere

Umftäube. Die auf ber (Strede erridjteten

Depots finb bis ju einem gewiffen (Stabe —
Bon Dran8portjd)roicrigtciten obgefeben —
in bem beißen Jtlima, wo 9tabrung8mittel

flart bem Sierberben au8gefeßt ftnb, Bon

jWeifelbaftent Stiert.

Droß ber bebeutenben Soften ber SBabn

ift beren Rentabilität in Slnbetradjt ber reid)»

lief) Borbanbcncn natürlichen sBobenfdjäße,

barunter redjt wertnoüen, wie Slautjdjut

unb (Solb, bod) fo gut wie gefid)ert. Sdjon

ipiegelt fid) ber befrudjtenbe Ginfluß ber

SBabn in ben Gin«

unb SiuSfubtliften, in

einer Umjaßfteigeruiig

unb in ben Bon ber

SBaljn berührten (Se«

bieten itt erhöhter SSer»

teljrS« unb ißrobul«

tionStfitigteit wiber.

So toftet beute ber

SBarcntranSport pro

Donne Bon Danana*

rioo nad) Damataoe

nur nodj 300 gran«

ten gegen 1200 gran«

fen im gabre 1899.

Die 9iei|’e jwitdjen

beiben Orten erfor«

bette bamalS neun

Dage, beute nur noch

brei Dage— mit Sluto«

mobil, tönijn, Sd)iff,

wie bie gejdjilbertc

tombinierte SBerfeljrS«

ftraße bieS bebingt.

^ebenfalls Berbantt

bie Stolonie ber Gner«

gie (SaUieniS, baß fie

beute in ber '-Baßn unb

in bem mit ißr jufant«

ntenbfingeitben SBer«

tebrSneß etrnaä (San«

jeä befißt, eine fiebere

(Srunblagc weiterer gebeiblid)cr Gntwidlung.

'Bon ben beutftben Jf o I o n i a l b a l) n e

u

lommt in erfter Sinie bie teilweije febon feit
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Cifenbafinbou mit Sta&aaaotar, Xuitntlbau.

1894 in Söctriefa befind

lid)e U i a m b a r a b a f) n

in ©etradjt. Son einem

©ingeben auf bie fübroeft«

afritanifd)c Sinie 3l»o=

f opm un b « SS iub l)u

t

unb bie fid) barait fniip«

fenben weiteren ©rojettc,

j. ©. bie ©alpt natb ben

Dtaoimiueu, fönnen mir

hier abfeben, ba ber herr«

(djcnbe Sufftanb faum

nod) einen SluSblict auf

bie ©eftaltung ber mei«

teren mirtf(baftlid)cn ©nt«

mirfelung juläßt unb bie

bereits pothanbene ©i=

fenbabn bisher pormie«

genb ftrategifdjen 3'oet«

ten biente, ©efanntlid)

mürbe fie aud) nidjt pon

einer ©ijenbabngcjeü»

fd)aft, fonbern in alter

Gile non Gifenbahntrup«

pen gebaut.

SnberS liegen bie Sin*

ge bei ber Ujambata*
babn. SIS feinerjeit baS

©lojett einer ©ifenbabn burd) baS als auS*

fid)tSnolI ertannte Ujambaragebiet auftaud)te,

badjte inan fid) juerft als Gnbpunft ben

©ittoriafee. Xer Sfritareijenbe CSlar ©au«

mann batte bie für bie Sraffe in fflctradjt

fommenben Gebiete bereift unb ben für.^eften

SS cg nad) bem ©ittoriafee (ungefähr 850

Kilometer) auSfinbig gemacht. Später mürbe

aber bem ©rojeft einer großen „3entral«

bahn" non Xar eS Snlam über lUfpapun

unb Xabora nad) Ubjibji am Xanganjitafee

ber ©orjug gegeben, auf baS mir meitcr

unten suriirffommen. 3m 3ahrc 1891 über«

nahm bann bie Xeutfd)«Cftafrifanijdjc ©c=

fedfd|nft bie ©ilbung einer ©efclljdjaft jum

©au ber Ujambarababn non Xango nach

K'otogme am ©angoni. Xie SuSficbten

ber ©ahn grünbeten fid) l)auptfäd)lic^ auf

ben ffiaffeebau in Ufambara, ber leibet nitbt

in ber gehofften Söcijc cinfdjlug, fo baß man
jum Xcil ju anberen Kulturen übergeben

mußte. Sud) tcdpiifd) ergaben fid) ungeahnte

Sdjmierigfcitcn, mar mau bod) gejmungen,

ohne ncnnenSmerte ©rfaßrungen im folo«

nialen Gijenbabnbau an baS Unternehmen

beranjugeben. 1895 mar bie ©atjn erft bis

SDiubeja (40 Kilometer bon Xanga) fertig,

baS Kapital ber ©efeUfcßaft aber aufgc«

braudjt. 9!un tarnen 3al)re fortgefeßter Sehl«

fd)lägc. Sbgejcben baPou, baß bie ©aßn

megen ihrer Kürje fid) nidjt rentieren tonnte,

mußte ber ©etricb micberbolt eingeftellt

merbcu, roeil burd) tHegcngüffc ber ©aljn«

törper teilmcife jerftiirt mürbe. Sd)ließlid)

mußte 1899, um ben SSciterbau ju ermiJg«

lidjen, baS ©cid) bie ©aßn übernehmen,

©rft brei 3“ßre fpäter mar fie bis Ko«
rogmc, 44 Kilometer über Diubeja hinaus,

betriebsfähig. 3ufllcid) fiebelteu fid) längS

ber ©aljn mehrere taufenb Srbeiter (SBanp«

ammefi unb anbere) an. ©ach einem 3ab te

mürben bie nächfteu 44 Kilometer bis

SWombo in Sngriff genommen unb Snfang

1905 poHenbet. Xamit h flt bie 8inie oor«

läufig ihre l)Bd)ftc, SuSfidjt uerfprechenbe

Sänge erreicht.

©adjbcm nun bie ted)uifd)cn ©iängel ber

alten Strecfe bejeitigt unb bie neue auf
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Gifenba^nbau auf SÄabagadfar ; SÖajicrfälle bei Station Stoma.

Cörunb bet gemachten @rfat)rungen gebaut

tuürbcn ift, fann man bie Hoffnung hegen,

bat! bie Söaf)n bot »eiteren Störungen be=

»ai)tt »erben »irb. ©S ift anjunehmen,

baß bie Sinie in ifjrer jejjigen 9lu8bet)nung

oiel jur ©ejunbung ber »irtfdjaftlidjen S<er=

hfiltnifje UfambaraS beitragen »irb.

Mad) tanger, im .Jjinblict auf bie ffirfatj-

rungen bei ber lljambarabahn einigermaßen

begreiflicher ©aujc ift cS im berftofjcnen

3al;re nun bod) gelungen, eine zweite ©ahn

für Dftafrifa burd)zufc|)en, bie Siinie ®ar
eS Salam*fMorogoto. SsMe erinnerlich,

t)at um biefe ©ahn jahrelang ein heißer

Stampf getobt, ba bac> ©rojeft in einer gotm
oorgebradjt roorben »ar, bie eS uon born«

herein auSfidjtSloS madjte. Sie bom 9ieid)S=

tag jeßt bcmiUigte ©aßn »ar bamalS tebig*

lid) alö erfte Strcde einet großen „3en<

trat bahn* bezeichnet »orben, bie ®ar eS

Salam mit bem Seen«

gebiet, in biefem gali

Ubjibji am ®angan*

jilajee, über Sabora

oerbinben, aljo auf

bem benfbar längften

2i!ege ®eutjd) = Oft*

nfrifa burdjqueren

follte. ®a bie Sinie

(1400 Kilometer) »ei«

te mcnjd)enteere unb

unfruchtbare Step«

peitgebiete burdj«

fdjneiben unb etwa

150 «Millionen «Mart

ioften »ürbc, fo fließ

biccntfprechenbe©or>

tage beim 9Jcid)Stag

auf entid)iebcnen SSi«

berftanb, um jo mehr,

als aud; eine 9ieihe

namhafter Kenner

ber ©erljältniffe, wie

Sd)»einfurth, £>an8

3)iel)erunbanbere,fich

energifch bagegen anS«

fpradjen. ®ie ©ahn
hätte aud) im Seen«

gebiet »ertootle ©ro«

butte, beren «Marlt*

preis einen fo langen

©ahntrnnSport ber«

tragen l)ätte, in genügenber «Menge nidjt

borgefunben, auf 9lcntabilität aljo nicht ent*

fernt rechnen fünnen. So befdjieb man fidj

benn mit ber 220 Kilometer langen Strecfe

®ar cS Salam«9)torogoto, bie beftimmt ift,

baS »irtjchaftlid) ouSfidjtSbolle Küftengebiet

unb baS 9tanbgebirge, bie lUugurubcrge,

ju etfdjließen. ®ie nunmehr bom 9teid)8*

tag bewilligte unb in SluSführung begriffene

Stichbahn uad) beit Ulugurubcrgcn Sollte ju«

erft bie fiapjpur (1,067 SOfcter) erhalten.

3n 9tüdfidjt auf bie geringe ©ewilligungS«

freubigteit beS 9i'eid)Stag8 hatte ber MeidjS»

taujier aber in feiner lebten Sotlage 75 Qen*

timeter Spunoeite borgefehen. üBiber lir«

warten hat aber ber 9ieid)Stag 1 SDieter

Spurroeite bewilligt. ®eu ©au unb ©e«

trieb ber Saljn hat eine ©efelljchajt, bie

Dftafritanifchc ©ifenbahngejelljchaft,

mit einem Kapital bon 21 SMiUonen ©iart,
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unter Übernahme einer 3*n®0a *"ont *c »on

brei $TO)ent jcilenS beS iReirfjeS, über»

nommen. 3n ber Konjeifton ift ber ©ejell«

jd)ajt ein ©ebiet oon runb 450000 im in

einer 3°ne »on jt 100 Silometern Sreite

linlS unb redjtS ber Sahn als Eigentum

jugeroiejen. Xie Snujeit (oll fünf Sollte

nicht überfteigen, bie ©efeQfctjoft l)offt ober

fdjon im britten 3«t)tc fertig ju toerben.

SiS jeßt ftnb bie Ülrbciten jomcit gebieten,

baß bie '-önijn bemnüd)jt bis jum Singnni

(89 Kilometer) betriebsfertig jein roirb. ©c»

genrodrtig loirb nun aud| an ber Ser»

befferung ber üonbungSuerbaltnifje in Xar

eS Salam gearbeitet, ^ugleicf) an einer ©r=

Weiterung ber öafenanlagcn, 2agcrjd)uppen,

gollgebäube ujiu. Xie Ulrbeiterfrage gehört

natiirlid) aud) i)ier ju ben |d)mierig|ten gra«

gen, bod) roirb fie fid) rooljl jur gufrieben«

fteit IBjen laficit, benn in jebem 3rüi)jal)t

tommen etroa 30000 Säantjnmroefi, erjab»

rungSgcmdfj bie befteu üirbeitcr 'UfritaS, an

bie Hüfte, um tlrbeit ju iud)en.

©ntmidelitng ber in ihrem Sereid) liegen«

ben ©ebicte müfjen fid), toaS bie lanbwirt«

jd)ajtlid)e Sultioieruug anbelangt, naturge»

maß oorläitfig auf baS ©ebiet bis jum
Singani bcjdjrfinlen. Dian |cj}t bier große

Hoffnungen auf bie Erweiterung ber Kultur

»on SaumrooUc unb gaierpflanjcn (Ülgaoen je.)

unb oon Clfrüd)ten. Damcntlid) bie Kultur

bon Sijalagaocn jdieint eine erfreulidje gu»

lunft ju haben. Son gad)leutcn ber ©lei»

trotcdjniE ift mir Oerfidjert roorben, baff fid)

bei ber Kabelfabrilation bie Slgaüenfajer bc»

jonberS bewahrt babe, unb baß unbegrenzte

Diaffen baoon »erbraudjt toerben tonnten,

juntal ba bie 'greife niebriger finb als bie

anbercr, bis jeßt oerroenbeter gaferftoffe.

Sind) im lanbroirtjd)aftlid)en ©rofjbetiiebe

laffen fid) bebeutenbe Diengen ber billigen

Slgaocnjajer als Dlaterial für ©arbenbiinber

unb iergleidjett abjeßen. Xa bie Slgaoen,

»om ©ebirge obgejebcit, in Dftafrila überall

gcbeil)en unb beinabe toilb watbien, fo oer»

fpridjt bie Stgaoenjajcr für bie Oeridjiebenen

Utjcnlialm in tlagi».

Xie Sabtt burd)jiebt auf ben erften 80 oftafrifnnifdjen Sahnen einen ftets ootl)anbe»

Kilometern gut beuülferte unb lanbroirtfdjaft» nett DlafjentranSportartilel abjugeben. 91ud)

lid) entroidelte ©ebiete, oom 90. bis jum bie als Unfraut in DIenge oorlontmenbe Di»

150. Kilometer erjdjliefit fie notb unbelannteS, jinuSpflanjc bietet ÜtuSfidjtcn, ba fKijinuSöl

oon Europäern wenig betretenes 2anb. Xie ebenfalls oon ber Kabclinbuftric oiel ge»

mit bein Sau ber Sabn eng Hattb in Hattö braud)t wirb, 3" ben Ulugurubergen roirb,

gebenbeu Diaßnabmeu jur wirt|d)aftlid)cu wie es jdjeint mit guten VluSjidjtcn, nad)

XC1X. 691. — Scjcntfcr 190Ö. 31
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abbaufäbigen SUJineralien gciudjt. So luirb

man wohl nid)t fctjlcichcit. menn man bie»

icm Stabnunterncbmen eine nute 3'ü |in f t

prophezeit.

9cnd)»em bie ermähnte „goittnlbabn“ nod)

bem Seegebict auä bem Rrci« ber praltiirfien

(hroäguiigen miSgcichicben mar, bat fid) ba«

3ntereffe ber Koloniallreiie einem bamal«

aufgetauditen, ieljr au«fid)t8uoUen Sfrojett

zugeroanbt. bem einer „Sübbaljn", bie

uon Kilmn auSgcbcnb über S.'imnIe*Son*

gen ben Sigajlafee bei Siticbbafen er«

reidjen mürbe. lic gebadtte Stierte ift im

Stuftrage bc« foloiiintroirt|d)nftlid)cn Komi*

tee« bereits burd) einen Sacbueritänbigen,

Stau! (?ud)S, * auf ihre tcd)nijd)en unb roirt»

fdjaftlidien S!crbnltnifje unleriurbt roorbett.

Ite üiuic würbe bie Ifirjcfte Sterbinbung

»an ber Hüfte nad) bem zentroUnfritaijijdicn

Seengebiet bitben unb mirb, ba fie burd)«

meg roirtjcbaftlidj roerttmUe (Gebiete burd)*

fd)ncibet, nud) tmit ben Oiegnern ber „gen*

tralbabn” befürmartet. Sie batte zugleich

ben 3roctf. zu uetbiiten, bnf; ber iinttbel

beä beutidien Sipnfjagebicteä nadt Siiben

nad) bem englifrb * portugtefijeben Stbire*

Sambeji«5tSafjerweg ober nad) ber im por*

tugiefifdjen Klebtet, jiiblirt) bom Sioonmatal,

nabe ber beutidien (Srcnje, projettierten

(£ijenbal)n gezogen tuirb. Sie mürbe im

Otcgenleil mit Sicherheit, bn (ie uiel f ür,\er

ift alä jeber anbere S$erfef|T8meg nad) bem

9?l)aiiaiee. bicien beiben SterlebrSmegen jebr

mitfiamc Mouturrenz ntadien, unb ibre 9.1er*

mirtlid)ung mirb eine ber .fmuptaufgaben

Zur mirtidjaftlidicn ürjd)licf)img unjcrcä Sfo«

Ionialbefi(jc« bitben.

Siun ju linieren Kolonien in Söeftaf rtfa.

Sitte errofibnt. bat ber 9icid)älag im Sont»

nter lebten 3nbte3 aud) logo eine Stabil

bcmilligt. lieie Siabn getjt Pon £ome nod;

Sia linie, bat eine Stange »ott 122 Kilometern

unb 1 Dieter Spurmeite. lazu lammt eine

Stüftenbabn uon Stoine nad) Rlein»'4iopo (jcj)t

S’lttego) mit berjelbcit Spurmeite unb 45 Milo«

metern Ränge. Siiegen ber oerbriltniSmäfiigen

Stürze bet Stinie unb bet beionberen Ster«

bältnifje in ber Kolonie fam bie Übernahme

beä UntemeOmenS burd) eine priunte (Sefell*

• $aul ftmiö: Tic ttürtfcfiafllidsc tfrfuntumfl ber

ofiafitfamid/cu 3übbal)it. Berlin 1905. Äolonialiulrt*

jdja’tlidjcc Komitee.

idjaft mit 3'a®narantie nicht in Stetrart)t.

Siielmcbt bat baä 9fcid) ben Stau auf eigene

Rechnung übernommen unb bie ted)ntid)e

SluSfübrung ber betannten ©jcnbabnbaufirmn

Renz & Komp, übertragen, fiicr märe eä

eigentlid) am Silajj gemelcn, ber .Kolonie, bie

bereits ibre Sierroaltungäloften aufbringt unb

baljer gemifiermaften Pom Dlutterlanbe un*

abhängig ift, im Jntcrefje beä tolonialen

3ortld)iitt« unter StemiUigung einet Slnlcibe

Sltiäfübrung unb Stetrieb iclbft ju übcrlaffen.

91ad) ben lirgebniffcn ber üjrpebition unter

Steilung fvr. £>upfelb«, burd) bie im Sluf»

trage bc« tolonialmirtjd)aftlid)en Komitees

bie Stoffe ber Stabn jeftgelegt mürbe, ift

ber Stau ber Stabn ctroa bis jum 104. Kilo*

metcr ohne me(entlid)e tSrbnrbeiten mSglid).

(Srft auf ber lebten 18 .Kilometer langen

Strede lammen ftärfere Steigungen biä ju

1:37,5 »or. Sie öiejamttoften finb auf

7 800000 SUfarl Peranldjlagt. Sit Koften

ber Küftenbabn Siome—Klein«Stopp roaren

auf 1 120000 SJiarf gefd)ä()t. Sllä Storbilber

haben bei biejer Stabil bie gute (frfolgc auf*

meiienben Stabilen in ben Sladibatlolonien

®a bo in cp unb RagoS gebient, bie unter

ähnlichen ted)nijd)en unb mirtidjnjtlidjen Ster*

bältniffen entftonben finb. Xie Küftenbabn

ift bereit« im Stetrieb, unb aud) bie erflcn

24 Kilometer ber Siabn in« innere biä

Sloepc finb gelegentlich ber Stubienreiie

unlcrer Stolläuerlreler eiiigcmeibt morben.

1a bie Kultur oon Siaumroolle in logo
fiebere Ihfolge Perlptidjt, jmnal bie logo»
baummoUe al« etfillaifig gilt, unb al« Diaf*

fenprobulte allerlei Dlfrücfjte »orbaubcn finb,

fo barf unä mol)I um bie iHentabilität ber

Siabn nicht bange jein.

Slud) Kamerun miil nid)t pirüdftcben.

lern DicidjStag liegt belanntlid) ba« Sitojelt

einer (fiienbabn oon luala nad) ben Dia*
uengubabergen Por, baä mobl bereit«

©enebmigung gefunben hätte, menn nicht im
Sommer unuerjebenä ber 'JleidjStag gejdjlof*

fen morben märe. 1a« '.firojclt tauchte fdiou

por einer 'Jieibe Pon fahren auf, aber erft

1900 fam ein Spnbifat juftanbe, bem im
3aljre 1902 burdi SHegierungSfoitjcjfion ba«

uerfügbare 9iegierung«lanb in Silod« uon fünf

Kilometern Streite unb brei Kilometern liefe

redjt« unb linf« ber Stabil jum freien ifigcu»

tum überroiejen mürbe, ferner an bem »or*
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läufigen Gnbpunlt ein ©cbiet »cm 50000 .f>ct= befürwortet, j. 93. »on £>on® Ülieljer in feinem

taten beften Ifilantagenlnnbc®. XieJtoften für erwähnten 43uci)e, ba Kamerun eine Dleilje

bie erfte Streife »on 160 Kilometern fittb auf wertooller unb geiuditer lüiaffenprobulte auf«

fiebjeljn tütillionen SDIatl »crnnid)lngt. ©e> juweijen bat (j. 93. SToutfd)uf) unb bei ratio»

forbert wirb eine breiprojentige 3in®garantie ncller (irljaltiing unb 93erntehrnng ber 93e*

für elf füitUtonen. {Jüt bie weiteren »on ben flänbe fletigebebeutenbe Gr träge gewäbrleiftet.

St)nbifat®mitgliebem gejeidineten fed)® 'JJiil» 9lun jum Sdjluff. 93ei ben gejd)ilbcrten,

lionen wiib 3in®gnrautie niefjt »erlangt. 9!ad) teil® fertigen, teil® balbfertigeit Gijenbabnen

©enel)migung ber 93orlage burch ben th'eirf)®» in nidjtbeutidjcn Kolonien finb rcidje Grjnh«

tag geben bie fRedjte be® Sgnbitat® an eine rungen auf tcd)nifd)cm wie auf mirtfdjaft»

neue ©ejcllfdiaft über, ber u. a. aud) bet lidiem Oiebiet gejammclt worben, bie werte

Gijtf ber 3itma fietij & Slomp., bie ben 93au »olle ©runblagen für bie Sientabilitntäbetedv-

aud) biejer 93abn übernimmt, angebürt. nuug ber in unferen beutjdjen Kolonien jn

Kamerun ift uermöge jeiner iftrobultionS* baueitben 93abnen bilben. 9iJenn and) jebe

fäbigteit, feinet intelligenten, • betriebfamen Kolonialmad)t nndj wie »or ernftbaft fict)

93e»ölferung ein fel)r entwüfclunggföbige® unb 9Iieren wirb prüfen muffen, ebe fie jur

©ebiet, ba® ben 93au einer 93abn in® 5fn« Grftblicjjung einer Kolonie on ein joldt teure®

nere woljl wert ift. Sieiet ©infitht wirb Gyperiment berangefjt, fo bat biejc® Gjperi»

fid) wobl aud) ber f)ieid)8tag nidjt »eridtliejjen ment bod) ben früheren 2tid) in? Ülbenteuer*

tünnen. Sie ©eiterfübrung ber 93ob» in® lidje jefd »etloren. SDlan baut nidjt mehr

tiefere innere ift jwar nod) jjufunftsmnfif, »BUig in® ungewiffe, fonbern man fann an

aber bod) empfehlenswert, toorau®gefcf)t, baß ber jpanb pofitiber 3flblcn lagen: jo unb

bamit bie bnnbel®politifdje 9lbiperrung bc® fo »iel wirb ba® Unternehmen loften, bie unb

©ebiet® gegen bie 93enue»9iiger*9i!afferittajje bie 93orteile wirb e® nad) rtretif d)lid)er 93or=

i>nnb in ,£>anb gebt. Sie ©eitcrjüljrung bi® au®fid)t abwerfen. 9Jtit einem öort: and)

Slbamaua wirb übrigen® »on einer fHcilje im buntlen lirbteil ift beute bie 93al)n für

namhafter unb bejonnener Stolonialpolitifer ben moberuen 93etfebr frei.

Als roir beide Kinder roaren

Als wir beide Kinder waren

fleh, das war oar oielen lahren —

,

Hatten wir uns lieb.

Und das leben ift gekommen,

Hat uns unter Glück genommen.
Weiljt du, wo es blieb?

Komm' und lab uns Blumen pflücken,

Denn ich weil) ein Grab zu fchmücken,

Das der Kränze harrt.

Untrer toten liebe lieder

Singen mir im Traume wieder,

Wie es war und ward.

Heinrich BrSmle

31 -

Als wir beide Kinder waren,

Blumenkränze in den Haaren,

War die Welt Io tchön.

Sind durch wilden Wald gegangen,

Blieb der Kranz an Dornen hangen,

mufft' im Wind uerwehn.
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Dreikaiserscblacbt von Husterlit^

(am 2 . Dezember 1805)

€in Schlachtbild

von

Karl Bleibtreu

Die Sejemberitnd)! imict) herein, al®

ein Heiner SUfann in grauem Über*

roef, beffen Sdjöße Bon nieleit Biwat*

feuern braun gebrannt luareit, unter monb*

lo® rtebeiflocftfler ginftemiS ba® Säger burd)=

toanbeite. Gine Gslorte non Kaijet|ägern

(®arbed)afjeurS*4=d)eoal) hielt einige ftroh®

umwirfelte gid)tenftäbe al® Scudjter hoch- Sa
ertannten bie nädjften franjöfijd)cn Inippen*

teile bie Gegenwart ißreS Kriegsherrn unb

feierten feine Gegenwart burd) eine cbenfo

plößlicße »Die tuunberbare 3Uuminntion. Sluf

glinten ijodigcfledte Strotjbünbcl bienten als

gadeln, ba® Säger ftraijlte roie am hellen

läge. Saufenbflimmiger Jpothruf. Spiel ber

Regimen tSmufifen!

Sille Solbaten wußten, worauf e® morgen

anfam. „SSäßrenb ber geinb gegen unjere

Stedjte marid)iert, wirb er un8 bie ginnte

bieten," jagte ein Armeebefehl BorauS. Unb

ben flohen 3uruj: „3d) werbe mid) bem

geuet {enthalten, wenn ihr mit eurer ge*

wötjnlid)en Brauour Ifimpjt," beantwortete

ein alter Grenabier Bom 46. Signc 'JiamenS

Archer zutraulich : »Site, bu ijafi nicht nötig,

bid) morgen bem geuer auSjuleßen, id) Ber*

fpredje bir im 'Kamen ber Armee, bir bie

gaßnen be8 geinbeS ju bringen, um ben

gatjrcStng beiner Krönung ju feiern!“ Seit*

Cuctlcn für bie folflcnbe ’jDarfteÖuttfl : SKemottot

bo« St. Gfiamanfc, iliüibot, iljicbaut. ^aöcal:

„Histoiro de l’Arnrte“. ^icfi'6: „(Mcidjidjte bet ^rrmbs
tTiibbcii". „übdoriques de l'Armfre“, ^Qttö 1000.

llistoriqiic bcö 3., 30., 04. ififlne 20. £raßoner.

„Tableau de« Ofßciera ( 11(1 et blessfcs“ bo» 3War=

tinien. „Le# ürands Cavaliers“ bo» ItiottmaA „Les
Grand« Artilleurs“ bou Oiiiob bc l'Äi». „Kevue
dt* Cavolerie“. „Davont“ bo» SStflitr. Siicch-

tenftein* bon Qbtiften. Sattcgranbö iKcmoirc». 2f)ter6,

(£lau|cttrffc, Aaujjkr.

(9la<^bru<f »ertöte».)

jamc® 3ufeimmeutreffen, Bom Sd)id|al gleich«

fam ftnnbilblld) ßerbeigefüßrt, fo wie fpäter

ber grieblanbjieg auf ben 3aßre8tag bon

Biarengo fiel!

gebet nnberc Heerführer begeiftert jeinc

truppen, inbem er Gefaßt mit ihnen teilt.

Kapoleon, bei welchem bie Seinen beriet ge*

woßnt waren, mußte etwas Keue® etfitiben

unb gab ihnen umgeteßrt bie Berficherung,

et werbe lieh fdjonen, wenn fie ihre Pflicht

täten! 3m breißigften Bulletin berichtet er.

er habe zu feinem Generalftah über biefen

plößlidjen SiebeSüberjd)wang feiner Krieget

geäußert: „Sie® ift ber feßönfte tag meine®

SebenS, bod) |d)inerjt mid) tief, baß ich mor*

gen Biele biejer Braoen Berlieten werbe. Sie«

jer Sdjmetj fagt mir, baß fie in SBaßrßeit

meine K inbet ftnb. Sod) id) madje mir
foldje Gmpfinbjamfeit jum Borwurf, beim

fie wirb mid) nod) unfähig mad)ctt, Krieg

ju führen.“ BieQeid)t überfchlich ißn der-

artige® Gefaßt Bielleicht äußerte er fid) fo,

bod) bie Sentimentalität im 'Bulletin madjt

ben Ginbrud berechneter B°ie-

ÜJiittnad)t« beritt er noeß in Begleitung

SJlarjcßaU Soult® bie Borpoften, begab fid)

bann in eine bacßlofe Stroßhütte, bie ißm

al® Obbad) biente. Sen ftnfteren barfeßett

Brignbegenetal Glaparhbe, ber auf äußerfter

linier glantc ben logenannten Santonßügcl

fommanbierte, ließ er fdgoören, ben anner«

trauten 'Sofien nie lebenb ju Berlaffen. „San*
ton" tauften nämlid) einige Beteranen ben

Stuaroid)nal)ügel in Grinnerung an Ägtjp«

len, weil eine Kapelle mit minarettartigem

Sad) barauf ftanb. „Santon" bebeutet einen

türiijd)en 'Hiöncß. Benot er furjen Sdjlum*

mer judjte, unterhielt fid) ber Gmpereur nod)
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lebhaft über bie SdjidfalätragBbien Bon Gor«

neille. Unb nacß bcm gclnb Ijinübet ftrcdte

et bie Heine meiße ,ßanb: „Xieje ganje

Ürmce ift morgen abenb mein!"

So faß er gefaßt bem Slnbrucß beä un»

gemöbnlicß jd)önen 'Bintertageä entgegen,

Bon bcffcn ftürmifcßcm SOerlauf er ben Sol*

baten prophezeite, alä er am 'JDiorgen burci)

bie Steißen ritt: „'Sir muffen mit einem

Xonnerfttcid) enben!“ Sin roilbeä, entßu«

fiaftitcßeä: „(bä lebe bcr flaifer!" rauidjte

ju itjm empor, alä bie erften Sonnenftroh*

len burcßbracßen. Screitä um fiebcn Uljr

joüte Soult mit ben Xioifionen SnnDnmme
unb St. ^(ilaire ftaffelfBrmig antreten, rechte

Scßulter Bor, um bie Sraßener Hochfläche

ju erfteigen. Xod) erft um neun Uhr fiel

ber Stcbel, fo baß Soult fpätcr Botging alä

befohlen. '-Deine büiitternndjtr itt hatte ihm

ber Kaijer eingcldfärjt: „Sie etöfjnen ben

©alll“ — „3d) miinieße mir ©lud ju bieier

®hte!“ falutiertc ber Starfcßall. Übrigcnä

hürten bnmnlä beibe in 8iid]tung auf Sotol»

niß Bon briiben bcutlid) 'fifcrbegctrappcl unb

SSagcnraffeln: fein 3roeifel, ber ©egner

fpreijte fi<ß immer roeiter linlä, Siapoleonä

9ted)te am ©olbbaeß ju umfaffen unb ihn

Bon ber Serbinbung mit Sßien abjubrän«

gen. Um fo bünner bann fein ßmtrum, baä

Soult burch jähen Borfloß auf bie abficht«

lld) geräumte Sraßener Hodiflädje jcrlcßnei»

ben follte, gerabe wenn jeufeitä bie Siuffen

ben Hößentamm hinauffeueßten. Heute früh

halb aeßt Ußr tvanbtc fieß Napoleon an

Soult: „SöieBiel 3«t brauchen Sie, auf bie

Hüben ju tommen?“ — „3toanjig 3Jiinu=

ten !" — „So matten mir noeß eine Siertel«

ftunbe."

«18 aber ber fpomftreicßä baBongeeilte

SDiarfcßall nod) jeßt feine föiiene maeßte, nor«

jubringen, unb Diapoleon ungebulbig einen

Sfbjutanten feßidte, foU Soult gtob geant*

mortet haben: „(rä ift nod) nießt 3eit, icß

meifi felber, roaä icß ju tun habe." (So be«

rid)tet ©etteral Sarrajin in feiner Siogra»

pßie Soultä, boeß Soultä «bjutant. St. l£l)a*

manä, fagt nießtä bapon in feinen 'Dlcmoi«

ren.) SDiittletrocile ertönten jeßon lange 8*it

©eroehrfeßüffe unb JlanonenjcßlSge am ®olb*

baeß, Soult janbte baßer «bjutant St. Sßa«

manä ju feinem bort tommnnbierenben Xi»

Bifionär Üegtanb mit bcr Drbte, „ben 8n*

griff ftäftig auäjußalten unb felbft ben geittb

ju brängen." Xet ßetBorragenb tüdjtige

Segranb beforgte bieä aueß, lein 3. Signe,

unterftüßt Born Korfifdjen Jägerbataillon unb

ben „XiraiUeurcn Bom So“, jeßlug Kien*

meßetä Öfterreicßer ab, biä baä 7. rujfifcße

Jägerregiment Xotf Xcllniß eroberte. 9icun

Scßmabronen SDiargaronä (KaBnllericbrigabc

Soultä) tonnten fieß gegen Bierjebn Bftcrrci»

cßifcße nießt halten, 9lud) befdioffen fieß im

laftenben Dtebel franjöfifcße Xruppen gegen*

feitig, inbem man bie Spiße ber joeben an»

rüdenben XiBiiion grinnt für geinbe hielt.

'So fid) neben meißen Holen, roten Stuf«

feßlägen unb roten Xlcßafopomponä ber Üi«

nieninfantcrie baä Bon Kopf biä ju guß

in einförmigeä Slau getleibete leicßte guß*

Bott in bie Sfampfreißc ftellle, taueßten aueß

jdjon im flatternben Xunft bie meßenben

SHoßjcßroeife Bon Xragouerhelmen über grü*

nen Uniformen unb gelben Kragen auf.

Siarjcßall XaBout ließ Bier Xragonerregi»

mentet anreiten, boeß bie tapferen ungari»

jeßen H'ifäien Bon ÜJoftij ließen fieß nießt

Betbrängen, bie jeßt mit großer Übermacht

eintreffenben ruffifeßen Bataillone ber Ko«

tonnen Xocßturoio unb üangeron fällten baä

©emeßr. Urft alä bie 1. Xragoner ißr bei

Ulm fcßoit fdjtueroerleßter Obcrft «rrigßß

bi (fafanoBa, fpäter jum Htrjog Bon Sabua

unb tommanbierenben fHcitergeneral alä 93er*

manbter beä Kaijerä aufgeftiegen, ju feßnei*

biger ?(ttade führte, trieb man mit Sucßt

baä übern ©olbbaeß oorgeprallte rufftfeße

gußbolt mit ben abjonberlicßen, oben Iricß*

terförmig naeß innen eingebogenen Xjcßatoä

jurücf. Xie 21. 'fJiemontefijcßen Xragoner,

beten Xurincr Siittmeifter ©aß „Suttber

ber Xapferfeit“ Berricßtete unb feßmerper«

munbet janf, hielten ben geinb bet Sofol*

niß, mo bie britte Berbünbete Kolonne Sit*

bitfeßemäti am Schloß feften guß faßte, |o

lange auf, biä griantä 48. Siigne in geroal»

tigern Sajouettftoß Sotolniß miebergemann.

Xie Korfiicßen Scßarflcßüßen, bie fid) „Set»

tem beä Kaijerä“ nannten, jcßofjen auä Ber«

feßneitem 'Seinbctg ein ungarßdjeä Sjetler»

regiment berart juiammen, baß e8 jmei

Xrittel beä Seftanbeä Betlor. Xie unter ben

©eneralen Stutterbeim unb (farneBille heute

feßr tapfer feeßtenben jöfterrcießer roießen

gerabefo roie bie SHuffen. ©egen meßr alä
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hoppelte Übermacht fdjluqen fiel) hie Xinifio«

nen Segranb unb gtiant mie gelben. Vllg

beim 18. Signe alle Xambourg erfdioffen,

ergriff Xambourmaior »i o u rt) on jelbft eine

Xtommcl unb fdjlug ben Sturmmarjcß. (Beim

75. flürjte fiel) Slblerträger Sjigier mit her

gaßnenmaeße mitten tjiisein in ben geinb:

.(Meine greunbe, geben tuii ein IBeijpiel!"

SBter ifjferbe mürben bem bclbenbojten griant,

ber neben (Happ unb Cubinot bic ineiften

Starben unter ben ©eneraleit ber (Stoßen

Vlrmee jaljlte, unb non bem cg im tpeere

ßieß .tapfer mie griant“, unterm Selbe er«

feßoffen. 3« unerhörtem ©emaltmarjcß bat«

ten bie Seinen non Slitolgburg ber ein fonft

für Pier Xagemärjcße berecßneleg ©elänbe

in jmei Jagen bureßquett, inbem fie täglich

adjtjchn Stunben marjeßierten. Mount bei

tiefer Stacßt angelangt unb am MIofter (Hat)«

gern unter freiem .ijummel bei bitterer Halte

lagemb, mußten )ie beim (Morgengrauen jo«

fort micbcr loSmarjcßicrcu unb bann unab«

läjftg fämpfen. 3b“ Steißen miejen Süden

genug, Picrbunbert (Hncß,(ügler fehlten, bic

por ©rfeßöpfung nidjt meßr roeiter tonnten.

Xocß fiebe ba, mit jebem Vlugenblid trafen

pon biefen immer bießtere ©ruppen ein.

(Mit äußerfter Vlnjpannung jdjleppten fie fid)

naeß, alte melbeten fuß juleßt jur SteUe,

(einer ließ ficß’g nehmen, pünlttid) teilen«

nehmen, bamit man aud) Pon ißm in 3u»

tunft jpredje: Xer mar mit bei Üuflerliß!

(Bebürfen mir meiter 3atgnig, welcher (Seift

in biefen napoleonifchen Segionen lebte?

(Sin gleicher f)elbcn(ampj tobte big (Mit«

tag in ber (Mitte auf ber (firaßener £wdj»

flacße, erheblich fpäter beginnenb. 3n> ©e«

fd)minbjd)ritt erflieg Srigabc Jßiebaut ber

Xibifion St. $ilaire bie Sd)lud)t am Xorfc,

feßlug bie Spißc ber eben emporllimmenben

Holonne Hollomratt) b'nau®, hinter mcldjer

fteß bie Haifer bon SJußlanb unb Öjterreich

unb gelbmarjcßall Hutujom felbet befanben,

unb nahm im erften '.'Inlauf ben Hapelien«

berg. ©eneral (Moranb mit bem 10. Seid)«

ten entmidclte fich baneben, rafd) berauffab«

renbe Batterien bearbeiteten bie in jroei engen

Sinien aufgefiellten unb jum Jcil nod) in

(Marjcßiäule beßnblidjen Sterbünbeteit. günf»

jebn öfterrenßijcße, jmölf ruffiteße '-Bataillone

führten jroijcßen jeßn unb elj llßr heftige

©egenftöße unter bem tüßnen, aber ungcbil«

beten unb unfittlicßen SHufjengcneral (Milora»

bomltjcß, einem geborenen Serben. Xocß

bag 36. Signe, icßon irüßer .bag berühmte"

genannt, maeßte fieß ßeute nod) berühmter,

ftanb mie ein geig in ber SBranbung.

Sieben ißm bag 14., feit ber Scßlacßt Pon

Siiooli .bag braPe“ getauft.

Uber bem mellenförmigen ©elänbe mogten

bie mecßfclfeitig Porgefdjobenen Jjeerßaufen

mie ein bemegteg (Meer, unb im Slebelbampf

glicßen bie {mgeltuppen (leinen 3nWm um

melcße fiel) branbenb bieg (Meer ergoß. Xa
ßob fie fid) leueßtenb Pom Stoben empor,

bie Sonne uon Vluflerlfß!

Unb mag fie beleuchtete, faß gleich be«

broßließ aug für bie Hriegcrfcßaren ber bei«

ben legitimen Xqnaften, bie ßier gegen einen

Souberän Pon (Bolfeg ©naben bie Xrei«

faiferfeßlaeßt burcßjocßtcn. ©eftern abenb

perlag $mar ber fanmie i'fterreicßijcße Stabg«

eßef Sßcßrotßer, ber feine (Beglaubigung }um

fieerPerberbcn jeßon bei ftoßenlinbcn bene-

gelte, mäßrenb Hutufom bcxßaulid) feßnareßte,

einen großartigen Scßlncßtplnn, roonaeß man

ben augenfd)cinlicß abjießcnben (orfijeßen

'4*aroenu big unter bie SHauern pon (Brünn

perjolgen molltc. '.’lber ber böfe (Menjeß jog

gar nid)t ab, fonbern fing an feßr unan«

genehm ju merben.

Soult hatte bei ftaffeljörmigem (Borrüden

erft um elf Uhr bie XiPifion SBanbamme lintg

pon St. fjilaire auf bie £>ößen gebracht.

Xer roilbe fffine Sknbamme, ein baumlanger

SJanbitentqpug mit langflatternben feßroarjen

Soden, erfeßien por ber gront beg 4. Signe,

melcßcm SJrinj 3°fef Siapoleon afg Cberft

porftanb, ließ bag 24. Seicßte ben (Bergtegel

Stari«2Binobrnbi umgehen, ber Pon ©ejeßüß

flarrte unb bittereg glantenfeuer entfenbete.

©g moeßte (Mittag fein, alg hier fünf (Mog«

lomitcrbataillone ßinabgemorfen, allerbingg

und) blutigftem ©emeßel, beun bag 24. Seicßte

nerlor allein neununbjmanjig Djfijiere, mehr

alg itgenbein anbereg Regiment. VIHeg ©t«

feßüß auf bem £)ügel marb fein, Soult be«

ßerr|d)te aud) ßier bie $md)fläcße, naeßbem

fein 57. Signe, ,bag jcßrcdlicße" oon (Bona»

parte jelber bei (Mantua betitelt, ben geinb

jum lenfeitigen Slbßang ßinunterftieß. ©e«

neral Jßiebaut, ein geborener '-Berliner, er«

oberte feßon fünf (Batterien unb brei gaßneit.

Xod) jein (Betluft mudjg, ißm braeßen jmei
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©ferbe unterm Seibe sujanmicit, Dbcrft

iüiajoS Dom 14. fiel, Dberft Samotte Dom

36. blutete, ©ei leßterem ©iufterregiment

ber ©!ufterfd)lad)t tjielt fid) ber XiBifionär

©t. ©iiaire felber auf, l)od)(mgcjel)citer

greutib ©apoleonS Don Xoulon ber, ein l)u<

ntaner liebenSwiirbiger ©err. ©iS ein Ubr

rafte bie ©d)lad)t l)ier auf unb ab, 15000

{jranjojcn ftritten gegen 25000 ©erbünbete

an biefer ©teile, ber Srigabe Ib'rbaut gegen«

über mar bie Übermadjt oft eine bierfadje.

3njmiid)en raufte nun aud) ©iarjdjall

SanneS am tinten glügel, tun ber ©anton«

bügel bcn feflliegeitben Xrcbpunlt bilbcte.

©obalb SanneS ben ©d)lacl)tlärnt bei ©rat«

jeit Bernabtn, ging er ftaffelförmig gegen

©agration loS. Xiefer Siufjengenetal trat

tuie ©(ilorabowitfd) lein gebotener Untertan

beS Qaxtn, jonbern tjebertejfiidier fjürft,

biente aber feinem 2lboptiooatctlanb jo bin*

gebenb, baß er fpäter für ©ioStau ben

©cblntbtentob ftarb. ©eben feinem StorptS

fammelte Sürft 3obann Siedjlenftein, früher

SiegeSreiter im auSgebßrrten ©trombett ber

Xtebbia, fpäter bei 2lSpern berühmt ge*

worben, ein überaus jtbneibiger, porncbm

benfenbet Wann, jtoeiunbad)tjig auftroruffi«

jd)e Sd)ioabronen. 21 ud) bie 3nItng f'tbe

unter (Srojjfürft itonftantin fdjob fid) auS

bem fHüdbalt fdjon oor, um eine Siidc ,\u

füllen. 2US pracbtpolle SSinterlonne am
fanften ©öbenabbang eine weite Gbette bc«

leuchtete, bie fid) lintS Pont ©anton in ©falb»

jdjlndjten Perlor, fab fie ein glänjcnbcS

©ebaufpiel, wie Samtes’ gußpoll im ©arabe*

jd)ritt wie auf bem Gjersierplaß fid) fort«

bewegte, liefen ruhigen ad)tunggebietenben

2tnblid jögerte Sied)tenftein nicht ju ftören.

®od) ben (Salopp, taur if dje Ulanen Borauf,

empfing auS 9ieib unb (Stieb ber Xiüifion

Gafarelli ein fo Bernid)tenbeS geuer, baß

Bierbunbert fKciter ben Sattel räumten,

barunter (Seneral Gffett ju Xobe getroffen.

XaS hochmütige franjöfitdie gtißuolt Ber«

febmäbte eS fogar, ©ierede jtt bilbeit. Sinn

Warf fid) ber marengoberübmte XioifiottS«

general Siellcrmann inS (Setümmel, ber hier

mit gejamter leichter ©eiteret Samtes’ ©or*

geben begleitete, inbeS aud) Bier Slüraffier«

regimenter beS alten braBcn ©autpoul bem

©farfd)all unterftcllt. Sieltermatm tarn fo

ittS (Sebrängc, bajj Unteroffijier ©igne ber

5. GbafieurS ben id)on entwaffueten Dbcrft

ber 4. ©uffarbS befreien mußte. Xem bluten«

ben Dbcrft Gorbineau biefer GbafjeurS er*

ftod) matt fünf ©ferbe unterm Seibe. 2lucb als

Berbünbcte ©eiterbarfte auf bie Xragoner«

biBif'iou SBalter fließen, welche '©rinj ©in rat

au§ ber ©ejeruc Borfdjidte, ging cS beiß

her. ©iajor Xelort ber 9. Xragoner, fpäter

als tübner ©eiterbinifionär nod) bei Süater«

loo engliid)e ©ierede mit beut Degen ritter*

lid) jalutierenb, empfing j^ruei Sanjenftiche,

fein 21bjutantmajor ©trolß, gleidjjallS Xi«

Biftonär bei Stgttt) unb SSanre, fogar brei«

jebu. GbenfallS iiberftanb Süadjtnteifter

©erlogne Bon ©anjoutpS 3. Sliirajfieren, bie

jeßt auch anritten, breijebn SSuttben, bajür

fofort jum Seutnant beförbert. XoS gibt einen

©egtiff Bon ber ©ißigleit unb Grbitterung

beS ©anbgenieugeS. 2US aud) nod) ein Xeil

Bott ©anjoutbS (Scpan.ierten il)te fd)tieibcn«

ben Silingen an geittbeSflobl meßteit, jer«

ftreute fid) enblid) bie ©eitermolle, jpaltete

fiel) unb glitt in bie beiberfeitigen ©d)lad)t«

Unien suriid.

Über baS ©lad)felb, mit ©jerbefabaBcrtt

unb gefallenen ©eifigen bebedt, riidten San«

neS’ gttfiBöller initner weiter, als beirre fie

bieS SSajfengetßfe ber ©eiterjdjladjt gar

nid)t, mit gleichem abgenteffenem Schritt.

Xod) eine ©öllc brüllte ihnen entgegen, Bier«

,%ig geuerfdjlünbe ©agrntionS fpien ihre Sa«

bung auS. Gine einzige SalBC riß fämt*

liebe Xrommlcr ber Xiuifiott Gafarelli weg,

weift balbmüdjfige 3ungen, bie ftetS mit rüb«

renber ©raBbeit Bor napoleoniidjen Stunn«

fäulen bie ©d)iegcl rührten, „©leibt auf

eurem ©often, id) fatttt allein fterben!"

lehnte ©rigabegencral ©albubcrt mit jer«

febmettertem Scbentel jebe ©eibilfe ab. „Um
eines ©(enfdjen willen barf matt nicht ied)S

int Slantpfe Bcrlieten, (einer uerlaffe Bie 9iei«

beit!" (Gbe er an graujamer SButtbe ftarb,

richtete er noch einen cbeln 2lbjd)iebSbrief

an ben Siaifer.) 2tucf) ber anbere ©rigabe*

chej Xemont blutete. XiBifion Suchet linfS

baoon litt nid)t minber. Xetti ©auptmaun

Xupatt Bom 64. Signe tötete ein ©djuß

gleichseitig fein ©fetb nnb jeinen jüngflen

©obn, nad)bem fdjon alle älteren im Stiege

weggerafft, „©(ein Scßter! Xod) jeßt ift

nid)t 3«it Su weinen, man fcbulbet fief) gans

bem ©aterlanbe." Xem ©ataillonSdjef 3ou«
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bcrt riß eine Stanoncnfugel ben Stopf roeg.

Tod) blieb baS nm Santon aufmotfd)iette

Siegiment l'onft merlwürbig unueriebtt, ba

eS nuf nd)t Offiziere nur ad)tjig ©enteilte

Betlor. Sudiet, bet jpätere beiiil)tnte Star*

id)flU, mnnßprierte t)ier fo fitzet, baf) bet

Tjcbeifcffenfürft ben äiüdjug antrnt. Sie

franjöfildie ilttillerie blieb auct| bet jeinb=

lidjcn niditS jdjulbig. Leutnant ©atein mit

Piet Sietpjünbern fämpfle jraölf feinblidic

Stüde id|tucten SialibcrS nieber, bemontiette

bauen piet. ScfonbetS Cbetft Sünarmont,

fpätcret £öd]ftfommanbietenber feinet SBaffc,

Sd)laditent|d)eibet bei grieblanb, bonbijabte

glänjenb bie groölfpfünber auf bem Santon.

SHuS einet Sd)lud)t)entc fladctte geuer«

idjein beS in Sranb geid)pffcnen TotfeS

Slaforaiß, bottbin tiidte Hannes nad). St lein

unb jicrlid) Pon ©eftalt im OScgenjaß ju

Pietfcbrötigen SdjIagetotS luie 9!et) unb

Vlugeteau, auf betn jd)0nen eblen ©efidjt

einen Icibenben id)toermütigen 91uSbrud toic

in Sorabnung ftüben TobeS, galt biejet

9Jfatjd)aU bod) als Abgott bet Solbaten

unb beionberet Liebling 9iapoIeon8. Sludj

beute erroieS fein Snbrang fitb als unmiber*

fteblid). 91 IS Cbetft Gajter Pom 13. Heid)ten

tSblid) in bie Stitn getroffen loat, febrie

feine Truppe nach 9iad)c unb fäuberte baS

btennenbe Torf pon bet rujfifdjcn ©atbe.

Son ba glitt Hannes’ id)tiiget Stoff immer

weiter, bis et Sagtation weit über bie CI»

müßer Straße Pom übrigen £>eere abbtängte.

Tie SioSforoiter gingen in unbebilflitben

St lumpen rüdmfittS, mit miirri|d)cr gäü'g*

feit fid) jujammenljaltenb. Spautpoul, non

Hannes berbeigebolt, pndte ungeftiim an, unb

bicS abgefonberle ©efed)t enbete etft jpät um
fedjS Ubr abenbS, tuo Sagtation PöQig Pom

Scblad)tfelb Pctfd)tnanb. Gefabrondjej Serf»

beim bet 1. Slüraffiete, bet fpStcte betanntc

TiBtfionär, erbeutete fcdjS Slnnonen, fein

äöaditmeifter ißrtit eine fjaubiße, GSfabron»

ri)tf gciquemin bet 5. Slüraffiete eine gat)ne.

S8ad)tmeifter fieganbre bet 5. G baffenrS rift

eine gabne mitten auS einem SataiUon, iln»

terojfijier Siartin mit fünf £m|aten nahm

Pier ©efdjüße, Trompeter Sincemaiüe riß

ben ©enetal gcomelSfi gefangen Pom Sterbe.

'JiedjtS Pon SianneS jpielte fid) injwi)d)en

na(b SUtittag eine aujtegenbc Gpifobe ab

9iapoleon befragte joeben ben gefangenen

ruffijdfen ©eneral Serg, als et fid) unter»

brad): „SBaS ift baS?" Gine Sienge guß*

Polt lief in Unotbnung auf ibn ju. „91b,

Site," fdimeidjelte ©cnetalftabSdief Sertbier.

„weldie 'JJiaffe ©efangene man gljnen ba

jd)idt!“ Tod) 9iapoleon raubte eS befjer.

TurcbS getnglaS fpfibenb, betrübte er ©e»
neralabfutant 9iapp an: „Tort gibt’S Un*
otbnung, bu mußt bem abbelftn!" llnpcr»

jüglüb fcfite bet unetfditorfene GIfäffcr fid)

au bie Spiße bet Sieitenben ©arbejäger unb

bet SDiamelndenfdiraabron. beS SlaifetS eigent«

(idjet Heibraadje. SanbammeS 4. Higne näm«

lid), nuf unebenem öelänbe in einen SBein»

berg Pcrftridt, [ab fid) Pon Strctom»Slürajfie*

ren ptüßlid) umgelitten, ben gal)nentrfiger

niebergebauen, ben Slbler Betloten. 9iappS

Glitereiter raarfen jraar fofott bie jeinblidien

©ebnrnijebten, raobei Siiitmeiftcr fHaulet

eine Stanbarte eroberte, bod) bie Gbennliet«

gatbe beS Anteil braufte betau, unb im grim«

men Siaufen brobten fie }u erliegen, bie

Slaiferjfiget im grüntoten Tolman unb be*

buftblet Sütcnmüße, bie Sfameluden im
toten Tutban, grünet gade unb bauftbigen

Sdjatladibofen. SJiit SKüße b^ Stabs*

trompetet Stettin beit SHittmeifter TaumcSnil

heraus, einen Bon bet T'ide auf gebienten

Seteronen, in bet ganjen ?lrmee befannt,

racil et Bot St. gean b’ilcre feinem ©enc*

rat Sonaparte baS Heben rettete. Siegt*

mentSdjej ©enetal SDJorlan fiel brei Siafore

bluteten. Ta aber ftürmten bie ©tenabicte

ju Sfetbe, SHiejeit mit turmbober Säten»

mäße, auf riefigen Sertbetongäulen, unterm

©atbemaridinU ScffiCrcS jclber berbei, unb

ber toilbe Straub enbete mit BöUiget Set»

niebtung bet GbePalietgatbe. fjietbei jdjnit»

ten bie Siameluden in Stutradje für ihren

gefallenen Sdieid), Heutnant Tabub .^abapbi,

mit SHolluft Stopfe ab. SefonbetS bet be«

rüd)tigte railbe ffliuftafa brachte ben ©roß»

füllten Slonftantin felbcr in fdiraere ©efabt.

Tic etobette Stanbarte bet GbePalietgatbe

bem Ifaifet als jarteS 91ngebinbe entgegen«

ftredcnb, ftammelte er: „$a, raenn id) ©roß»

fürft fliegen, id) Stopf abld)neiben unb Stai*

fet bringen!" 9fapoleon ladjte, warnte aber

nnftanbSbalbet: „SBiüft bu wohl fdjraeigen,

bu Satbat!" SRapp, felber mit oetbunbenem

Stopf, (teilte ihm ben pon ihm cigenbünbig

gefangenen Stommanbeur gürft Dicpnin Pot.
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gaft unmittelbar baran fdjloffen fid) neue

gewaltige SHeitertämpfe. ©rinz SJiurat, feine

phantaftijdje Gitelfeit in golbftrofeenbem 9iorf

unb ungeheurem geberhut (parieren fütjrcnb,

fonft jopial, leutfelig, bcfdjränf t, aber unoer«

gleidjlicher 3ieiterfüt)rer, lief! jc|)t 9(anfoiitt)8

Karabiniers loS. gtjre türafelofen weifeen

SBaffenröde mit blauen Kragen unterm gel*

ben ©(ejfinghelin mit roter JHaupc hoben fich

malerifd) uon ben funleinbtn .'parnijrfjcn,

roten Sollepaulctten unb ©ofejdjmeifhclmen

ber Hürajfiere ab. ghr Stofe warf Siechten*

fteinS porberfte Sieiterlinic auf bie zweite.

Saujenbe uon Schwertern flirrten jujammen.

Grjdjüttert, aber nicht oöltig befiegt, jogen

bie auftrorujfifdnu ÖSefcfjiuabcr auf Ütufterlife

ab. SieS gejebob erft jp8t am Siachmittag,

als bie Schlacht $u Gilbe ging. 9iod) ent»

fponn (ich bei ©rafeen ein fchmereS SJingen,

alb Seile bet oerbünbeten Stufen am ©olb«

bach, welche foeben mürbe unb matt maulte,

au§ ber ©ad)iiieberung feitmärtS empor«

ftiegen unb bas 3G. Signc in Kreuzfeuer

brachten, tpier war’S, wo ütbjutautmajor

Sababie ben Ülbler ergriff unb fid) weit

Pont aufftedte: „Solbaten, hier ift euer

Stanbort!" Sem ucnpunbetcit ©t. Hilnire

tief Dberft ©oucet pom 10. Seichten ju:

„tüiit ©ajonett brauj ober alles ift berloren!"

Sa ftürjten fich alle SHeginientcr mit un<

bejwingiichem ©an in ben geint), unb lintS

baPon ging auch bie bisher junicfgehaltenc

Srigabe Sar6 ftanbtjaft inS &artätfd)feuer

Por. SIS beim 55. Signc eine ganje ©e*

lotonreihe weggeriffen, erjefete Sergeant«

major ©aidt) fie jofort burch eine anberc,

bie ebenfo nieberjanf, ihm jclber warb ein

©ein abge|d)ofjen. „9Jein, erft nach bem

Kampf, fo ift’S befohlen!“ oerweigerte er,

fich forttragen ju taffen, unb ftarb. So
pünftlich uoUjogen biefe ©eterauen ben heu«

tigen ungewöhnlichen ©efehl, bafe uiemanb

ben Kampf perlaffe z» ©erwunbetentranS«

port. Gleichzeitig burchbrach ©anbammcS
28. Sigue baS feinbliche gentrum. SaS Per»

bünbete Heer jerfiel jefjt flücfweijc in ge«

trennte Seile, ber eine warb nach Sotolnife

hinabgefchleubcrt, ber anbere wich an beit

riidwartigen 9ianb ber Hochfläche. Sort

juchte ruffifeije ©arbe fich Zu iefeen, bod) 9ib«

jutanttommanbant (Stabschef) ©erarb ber

uon 9(apo(eon jefet hinter Soult naebgejetjo»

Rinalltilu, XCIX. 53t. - Twralxr 1006.

bcncit SiPifioit Srouct b'Grloit Perjagte fie

bort poileiibS mit bem 27. Seichten. Ser
junge ©erarb, ein fpäterer ©iarfdjad, be«

jahlte ben ©folg mit ehrenooller JSunbe.

Gbenfo weihte SanneB’ Stabschef GompanS,

ein ausgezeichneter Sioifionär in fpäteren

genügen, feine neuen ©cncralSepaulctteu

mit feinem ©lute ein. ©ei ber fiaoatlerie

bluteten fefeon ficdermann, SSalter unb ©ri«

gabegeneral ©iarift), halb auch bie beibeit

SragonerbrigabierS Saalfort unb Sebaftinni,

biefer, Korfe, noch Zu hohem SKange be«

ftimmt. Senn bie Serfolgung loftete noch

Opfer, befonberS ber non ©Jurat oorgeführ«

ten frifefjen Sragonetbioifion ©eaumont.

Soult fdjtoenCte nun unabläffig rechts auf

Slugezb, um bie abgefchnittene Perbünbcte

Sinfe gänzlich abzufperren. Unabläffig trieb

unb trieb am ©olbbad) ber raj'tioje SaPout

bie Seinen an. Schon tatjllöpfig, lurzfidjtig,

mittelgroß unb oon oft lcibenbem SSuSfehen,

überbot fid; biefer ©tarjdjall ftetS in pein«

lidjfter Sienftjorgfamfeit uub eifetnem ©flicht«

gefühl. ©cwaltig rafjte er zum brtttenmal

bie ganze Sioifion griont z» einem einzigen

©ewaltftofe zui° m,,,en. SaS 15. Scidjte

bahnte fid) mit wilber Sraooicr einen blu*

tigen Sieg. Oberft Scfaidt) fanl oerwunbet,

bod; ©iajor Sulong, jpätev bei SoultS ©or=

tugalrödjng als Heit) ßiftorifc^ geworben,

ergriff ben finlenben 2lbler: „Solbaten, hier

fleh’ ich, ich* iehen, wer feinen gfibrer Per«

läfet!“ Dbfchon einunbzwanzig Offiziere

bluteten, wavj baS braue 9)cgimcnt alles

oor fid) nieber. SaS ©iemontefijdje 111.

liefe fich aud) nicht lumpen. Hauptmann
Cjeba rettete beit 9lbler, beffeit Sräger fiel

Sergeant Gombet jprang por, fein ©ewefer

jehwingenb: „3“ wie, Solbaten !“ Sin Ser*

geantmajor eroberte zwei ©ejdjüfje, Dberft

©atbanögre mit bem 48. Pier. Sülle dtegi«

menter griantS erhielten bie gafeneninfebrift

„Sluftcrlif)“. 3wif<hen ihnen unb ©rigabe

Sfeiebaut eingellcmmt, ftreeften hinter Sofol*

nife fed)Staufenb Bluffen baS Gewehr. 9iad)»

bem bie ©enerale ©ioranb unb ©arö fd)on

früher oerwunbet worben waren, fan( jefet

and) Sbiebaut, foeben eine fedjfte ©atterie

erobernb. ©ier ruffifche ©efangene fodten

ifjn transportieren, bod) fed)S Serwunbete

feiner eigenen ©rigabe ergriffen, objdjon

felbft hdfäbebürftig, bie ©afere: „28ir allein
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finb Würbig, unfcren braoen ©cncrol ju

tragen!"

3e|)t brachen and) SülargaronS 20. ©ie*

montefijche Säget oor, if)t fHittmeifter ©iola

nahm fed)S Sfanonen unb brei ©tanbarten

weg, bemächtigte fid) eines tuffijdjen ©eneralS.

©ieS :)iegimeiit madjle fünfjetjntjunbert öc*

fangene, bic 8. fjuffarbs unter bem fpäter

in Spanien berühmt geworbenen Cberft

gronceSd)i trieben am onberen KJlorgeit ituci)

jeijn ©citeralc unb Cberften nnb noch ntetj=

rerc ©aufenbe in ©ejangen|d)aft. ©ourcierS

22. Dragoner, bic heute ein drittel ihrer

SDlannfdjaft »erloren, hieben toütenb ein, ihre

Glitcfdjwabron unter GStnbrondjef ©onr»

mont, bem (päteren belannten ©enerai, brang

tief in ben geinb.

„Sie fehen überall geinbe,“ pöbelte ber

Oetfofjene SüintfchoU ©lijböDben ben ©cne*

rnl flangeron an. „Unb Sie,“ enoiberte

jener, „finb in einem bajj Sie gar

nichts fehen.“ ©egen bie gefrorenen ©at«

fdjaner Icid)e gebrängt, Perfud)te ber bejdjei«

bene fd)licf)te ©enetal ©od)turoro, ber ein*

jige tüchtige giihrer auf ruffifcher ©eite, noch

einige ©egcmocl)r. ®od) SlapoIeonS ©arbe*

artillerie jog je(;t über bie Jpöhen unb jrfiofj

jermalinenb in bie ©iefe. Cberft ©errujier

jprengte mit 2teilfd)ufs feiner ^laubigen baS

GiS. ©er SVaifer ritt jur SlntonStapellc, wo

ein robufter ,'perr mit gewölbter Stirn unb

imperatorijdiem Säcjeit ju gufj am Säege

ftanb unb unabläfiig ©efcl)lc ouSfcrtigte.

Klapoleon flieg ab unb umarmte Soult:

„©ie finb ber befte KHanöorierer meines

SieidjeS." SUorauf ©oult fein: „SäiQ'S glau*

ben, ©ire. weil ©ie cS tagen.“ S1IS er um

©efeljle bat, wintte fein .Jiert hulbooll ab:

„gohreit ©ie fort, Hiarfdjall, ©ie toifjen jo

gut Wie ich, waS man tun mufj."

3)lan führte ihm ben gefangenen ©rafen

Säimpfen, ©encralleutnant, geborenen gran*

jofen in ruffifdjen ©ienften, Por. ©eine

©uberfrijur Ijirtg jcijauft herunter, mit jer*

festem ©alalleib unb totenbieidjem 0efid)t

fab er fterbenSmübe auS. Slapoleon lieg

ihm ein ©laS ©urgunber bringen unb be*

tonte fcharf: „®aS ift franjöfifdjet ©fein,

ber allein ift gut." ©leid) barauf jdjrie er

einen ©eneralftäbler an, ber Pon ©eau*

moniS jauberitben Xrogonern lpieberlnnt:

„Hehren ©ie gleid) jurüd unb fagen ©ie

bem ©enerai, ber bort tommanbiert, er fei

ein Sdjtpeinelerl! Klein, Sie übernehmen

bort fofort baS Hommanbo!“ beauftragte er

feinen glügelabjutanten ©arbanne, ©ouoer*

neur ber ©agen, einen ©opferen pon 3)la*

rengo. ©oult jehidte feine eigenen Slbjutan*

ten ab: „©leine getreu, fegen Sie mal

geuer bahinter!"

©o erlag beim auch bie rufiifdje 9lad)hut,

bie Hofafen flohen toeilhin. gn topflofer

Überftiirjung blieb ber ^auptartillericpaif

im Sumpfe ftccfen, nur ein ©rainfahrer mit

jerfcbofjener öenbe (jodle als unfreiwillige

98ad)e baneben, gaft ein ©rittet ber an*

loefenben 70000 granjofen fod)t gar nicht,

©ei ber nadjrüdcnbcn ©renabierreietPe führ*

ten ihr mit uuoemarbter Säunbe wieber

auflaudjenber C£()ef Cubinot unb ber intcr*

imiftifd) mit bem Hommanbo betraute ©alaft*

marjd)all ©uroc ritterlidjen Säettftreit auf,

wer führen {olle, ®od) fic tarnen ju Spät,

Weber bie Giitegrenobiere noch bie Sllte

©arbe taten einen 3d)ug, ebenjowenig baä

HorpS ©ernabotte außer bem 27. Seichten.

2118 alles poriiber war, erfdjien ber impo*

jante ©aScogner ©ernabotte mit ber rie*

figen Strummnafe, um nach feiner lieben ©e*

wohnheit nod) ctmaS Stetlame ju fdjinbeu

unb als „£>e!b oon Stuftcrlig" auj bie 91adj*

weit ju tommen. GS gelang ihm wie immer,

unb mit Grgögen lieft ber Henner heute

noch u* emften ©lilitärWcrfen Pon ©erna*

botteS ©aten bei Sluftcrlig!

Über 8000 granjofen, 15000 ©erbünbete

lagen tot unb berwunbet, 30000 ©efangenc,

133 ©ejehüge fielen, ©erfolgung inbegriffen,

in franjöfijdje £iänbc. ©on SO 000 Sluflro*

ruffen, bie oon Olmiig abgerüdt, jah man
nid)tS mehr als aufgclöftc §orben. ©et
junge 3at f fl6 an ber Jjccrftraüe unb

weinte, Haifer granj bettelte um SBafjenflilU

ftanb unb unterwarf fid) bem ©ieger. Stuf

bem gräflichen ©djladjtfclb führte i'aitneS

ben iülinifter Jalletjranb herum, befielt bi*

plomatifd)e Hampagne jefjt begann, unb

tämpfte mit ChnmachtSanfällcn beim 21ublicf

fo Pielen GleitbS. ©er gioilift wunberte fid)

über folche Säeichheit bcS gelben, wir wun*
bem unS nicht.

©aSwnr bie©reitaijcrjchlad)t oonSlufterlig.

-
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t9Jad) rinrr Slufnnijnie non 91. ^erfdielb in Scipjtfl.)

Cßax Kling er als Bildhauer
Von

Bugen Kathschmidt

(Wacfcbrucf Hl untcriacit.)

on nllen fliinften ift bie be8 33ilb»

Ijmictä in Seutfdjlanb am roenigften

begriffen unb gefrfjäyt. ©ie f;at ba3

fleinfte fßuhlifum, bie beitlbnr fdjmerften

2cben8bebingitngen. ©ie ift jeit anbcrthalb

3«hrh>inberten eigentlich nur nod) eine De»

getierenbe, laum mehr eine lebenbige Slnnft.

(Sine "Sltclier» uitb SDiufeumSfunft trofj ber

unjiihligen 'Eenlmäler, mit beiten wir 'fMäjje

unb ©trnfien, SöcrgeSgipfct unb ftiUe Seiler

auSgeftattct f^abett. $a8 S3nrod, bie lejjte

ftolje 3eit, bie einen lünftlerifchcn ©efaml»

ftil aufwieä, mufjtc nod) einmal bie ^laftil

jum SRange einer wirlfamcn ffMah» nnb

SHaumtunft ju erheben. 3)amal8 entftauben

bie Schöpfungen, bie heute nod) unberwüft«

lid) auSbauern: ber ©rojjc Sfurfürft unb bie

UlnStcu ber flerbenbctt Stricger Schlüterä,

bnS itaiu fräftige Sieiterftanbbilb be8 ftarten

Sluguft ju XreSben pon bem Slugäburger

iüicifter SBibemanu, bie ungemein reidje

bnroefe ©arten» unb Jlrdjitclturplaftif in beit

Dielen Sdjlojjaiilagen ber prad)tliebeubeu

Ülbfolutiften jener Xa8 Diolofo hfltte

32*
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:

(djon fein plaflijdjcB ökfüljl incl)t imb nur

nod) ein ipielcriirfjcS Vermögen. Xnä (im«

pirc ocrtat bic i^lnflil Bollcnbg inS 51 nnft«

gemetbliche. Sdiil Sdjabom imb 91aud), Sljot«

roalbjcu imb 9tieljd)el cmnnjipiertc fid) bic

'•8 ilbl)auerci ftcilid) Pom ;iiunngc bet s
J!u(j«

tunft, aber fie Pereinjamte in ihrer flnjfi«

ji|tijd)en '-licreinjelung. Sie loutbe immer

atabemiidjer, unb 1008 bei jenen iDieiflern

9?ar Jlliiiflcr : Ihbilb jur Salome. 9)!eifitft^ritfinini(|.

t?lue iouliu* Soacl: SW. filinaci« iffiK^acr Stulptiircn |$etlaa »on

vcuiuutn 2ctimum 'Jiodif., )

nod) et>rlid)e unb beiß erarbeitete Übereil,

gung tvar oon ber 9fotroenbig!eit einer 91iid<

lehr jur cblen (iinfalt unb ftillen ötöße

ber 9lltcn, jur nüchternen öegenjlänblidjtcit

in bet tbcmältigung .seitgegebener SenlmalS«

aufgnben, bnS erftarrte bei ihren 9iad)jolgern

mcljr unb met)r jur marmornen ijtijrajc ober

termeid)lid)te jur poetifierenben Scnlimen«

talität. XaS neunjeljnte Saljrljunbert Per«

lief in ®cutjd)lanb er«

(diredenb unjrud)tbar

an plaftijd)en Xaucr«

toerten, troden bi8 in

bie leisten 3al)rjet)ntc

hinein.

2Jian jdjticb 18S4,

ba mürbe in ber löcrli«

ner .Munjtalabcmic eine

IMuSfteUung ber plafti«

jd)en Serie eines jün«

geren '-BilbljnucrS er«

öjjnet, ber ntlerbanb ju

beiden gab. (i8 mar

Slbolf fjilbebranb, unb

unter benen. bie jeine

„ardiaijierctiben" 9iei«

giiugcn Perteibigten,

mar and) Süia y Sflin«

ger. (ir arbeitete ba«

ma(8 grübteriid) an jei«

iten erften folgen ra«

biertcr SölStter, hatte

fid) mit plaftijd)eu Skr«

jud)en nod) launt ge«

plagt. (Sine Sdjidcr«

büfte in Wip8, bie er

511 Scil)nad)ten 1883

ben Seinen mitgebrad)!

batte, mar mobl el)cr

als ein (SelegcnbeitS«

flücf aufjufafjen, mie

eS burd) ben (Bericht

ber jungen Slünftler

untercinanber leidjt ein«

mal gejormt, cbenjo

leidjt aber aud) bei»

leite getan mirb. 'Dian

„lann’8" aud) jur 91ot

in ber benadjbartcn

Stunj't, madjt e8 aber

bod) nicht ernftlid) mit.

Slber jene SluSfteUung
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^ilbebranb® unb gclegentlicl)

auftaudjenbe weitere Serie bie*

je® Stünftler® nind)lcn Sllinger

ernftlid) 2uft. aud) jeinerjeit®

plaftifd) ju bilbcn. 3" bcii 3<it)=

rcn 1883 bi« 1886 war Silin»

ger überbie® — Heinere Un*

terbrcd)ungcn abgcred)net —
in Bari®, in einer tünfilcrijd)en

Sltmoiptjärc nlio, bie baS pla*

ftifdje ©ejiiljl ungleid) wirl»

fanter reifte nnb jur ©eftal»

lung trieb. 35a® ‘Jiieiengcntiilbc

bc® BariSurteil® ftanb in Silin»

ger® Barijcr Sltelier. t£r enl»

jdjloft l’id), iljm einen plaftiidjcn

©ocfelidjnmrf ju geben; ,§alb*

figuren nnb SUiaälen, mt)tf)0 *

logifdje Bljantafien in bemal»

tem ©ip® begleiten al® Slelicj®

finnbilblid) bie £>anblung bc®

©cmälbc®. ©ie fmb jef)r in*

bipibueü geftnltet, in abfidjtlicf)

berben, unalabemi|d)en Sonnen,

unb bie 'Bemalung mutet eiiti»

gemmgen barbarijd) füljn au.

BemerlenSwcrt aber neben bie*

(er garbigfeit, bie id)liefilidj

burd) bie ©Inorbnung in® ®c*

malbc bebingt war, erfdjeint

t)ier bie greube Silingerä atn

eblctt ©eftein: über ber nttS*

gefehlten wirflidjen SBJarmor*

fdjtoclle bc® Bilbe® baut er

ben marmornen Boben ber ©jene mit male»

iifd)en Mitteln auf, Oertieft er fid) alä Maler

mit erftd)tlid)er Sufi in ba8 rcijoollc Slber»

ließ be® oerfdjicbcnfarbigen Marmor®. Sir

finben alfo |d)on Ijicr biejenigen beiben 9iei*

gütigen im Sieintc oor, bie ben Bilbljauer

Sttingcr nod) oft genug unb oft aud) jroie*

fpnltig genug bewegen joUtcn: bie greube

am fdji'nen Material unb an ber

garbigfeit ber ^laftit.

Sie feltfam muß cS ben Öaien berühren,

wenn er fjört, baß Sllinger® erfter Berfud)

in edjtem Material burd) ben Slnblicf eine®

fd)önen Blöde® Seraue^amarmor gewedt

würbe. 1886 war er nad) 3talien gegan«

gen, um für bie Billa Silber® in ©tegliß

einen marmornen Kamin ju befdjajjen.

Stuf ber Suche nad) il)tn fanb er jenen Blotf,

au® bem er freit)iinbig, alfo ol)ne MobeU,

ben Siopf ber „Kafjattbra“ Ijernugtjieb.

Sin® bemfelben 3at)re flammt and) ber ©nt*

Wurf jum „Bcettjooen“. Unb aud) ber

erfte Sicirn jur „©alonte" Idjcint in bie»

fer geit gelegt ju fein. Unjere Slbbilbung

auf ©eite 424 jeigt in bem gejcicfjneten

Urbilbe ber ©alome eine junge monbäne

Botiicrin. ®aä breißigfte 2eben§jnl)r alfo

bradjte Sllinger bie erften entfdjeibenben

Slntriebe jur Blaftil.

9!id)t8beftowcniger bauerte e® oolic fieben

3al)re, bi® er mit feinen erften Serien be*

beutfam ficroortrat. Ser „unmenidjlidjc

gleiß“ biefet ben Stauffer»Bem fo

fet)r bewunberte, war ben grnpljifdjen .yaupt»

werfen unb ber Malerei jugewanbt. 1892

bi® 1893 enblid) wirb, über Sfafjattbra unb
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Si«5 Sllnoer: Btiffaitbra. (Stipjig, Siiißum.
(HJhotoflto|>fttjd)fr Verlaß wn iSronj fymfftaengl tn 2Rün<Jj

SeetboDen fjintoeg, bie Salome ernftlid)

Borgenommcn unb nuSpcfiibrt.

Sine £albfigur in farbigem Diormor. Xie

Slrme Berjdjräntt, fißt bie Schöne bn unb

blieft au8 ben begatteten Singen gerabennd

Bor ßd) f)tn. (£in Süd in baS Sintiiß be»

Icbrt, baf) bie plaftijd)c Aufgabe liier pfljdjo*

logijd) gelflft ift in etton analoger '-Weife,

roie Sionarbo in ber Diona Sija junädjft

eine pfpdjologiftfje Dlalcrei gegeben Ijat.

ftlinger bilbet einen Xt)pu8 bc8 SicibeB als

ber erbarmungBlofen Serfiil)rerin: ba8 rät«

felBolle, Bon ^»o^tt unb Sefriebigung burd)«

fättigte liüd)ein, baä über bieje Jüge irrrt

toie ein leijer .fjaud) ; biefe (onjentrierten

güge fclbft in ihrer raubtierartigen Xerbljeit,

bie bod) burdi bie untrüglid)cn Spuren einer

raffinierten Sinnlid)teit monbän Berfeinert

ift; baju ber jugenbüd)e Körper in feiner

tlugen Serl)iilliing unb mit £)änbcn, bie

gerabe burd) it)re unBerbältiiiBmüßige

öröße bad erjd)rcdeub Srutale bie«

fe8 XtjpuS fo ungemein fatf)lid) au8«

fpredjen — ba8 allc8 tuirlt ju einem

gattj mobernen Webilbc Bon ftärifter

fuggeftiBer Kraft jufammett. ©8 be«

bürftc (einer Sodelmadten meiter,

um eine tßpifdje geiteridjeinung aus

bem mobernen ©efolgc ber Ijolben

KtjpriS ertennen ju laffen. Xer Jüng-
ling, ber au8 feinen gelben Sern«

fteinaugen antlagenb aufblidt, wie

ber ©rci8, in befjen jdjlaffc Jiige bie

crotijdie öier ihre tiefen Spuren ge«

gerbt l;at, finb mcljr gebanfcnl)afte

al8 plaftiid) notluenbige gugaben.

Jmmcrliiit aber orbnen fid) beibe

DlaSlen bem (pmmetrifd)en Jlufbau

ber gigur jtoangloS ein.

©anj am anberett tinbe ber Steife

Kltngerfdjcr grauengcftalten ftebt bie

Kaffanbra, aud) fie eine gruebt

ber tömijdien 3al)re, aber erft 1895

BoUcnbet. ©attj unb gar ein beroi»

fd)e8 Silcib Born Sdjlage ber Dlufen«

geftalten, bie wir au8 ben rabierten

Slättern tennen, überrafdjt fie burd)

yNe eigentümliche unb unBergefilidje

imidjnng Bon gegenftanblid)er gorm
unb ©röfjc ber inneren ©ntpfinbung.

e ift in ber Semegung erfaßt,

uttgeftüm au8jd)teitet unb bod)

machtlos in ber 'Jlnjpannung oerbarren muß.

©in pibdiologijd) Ilarcr Di oment, ber ganj

im Xienfte ber feelijtbcn fpanblung ftebt.

Xen Cbertörper leidjt ttad) rcdjts auf bie

geftüßlen Slrme gelehnt unb ba8 uorgeneigte

£>aupt ernft feitütb geroenbet, febeint bie

Seherin in mübfatner Selbftbcftbeibung ba8

UnBermeiblidje ju ermatten. Xa8 öcroanb

ftbmiegt fitb in horizontal betuegten galten

um ben buben fieib, unb bie nadten gor»

men, au8 benen bie Sehnen, j. S. am ßalje,

angefpannt herDortretcn, atmen ba8 ftärlfte

lieben. Xie linle 9ld)(el unb namentlich ber

faft männlid) mu8(ulöfc 5lrm finb mit un-

gemeiner geinbeit bi8 in bie leifefle gajer

burdigearbeitet, nid)t anbcrS als auf man«

djen rabierten Körpern jebe leiie Serfdjte«

billig ber gönn mit belitatefter Xreue nad)»

gebilbet ift. Xn8 tuar allerbingd eilt gleißt),

mie e8 bie flauen Dcarmorgrajien ber ala«
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bentifdjeit ©ilbhauer norf) nie gejeigt hatten.

Sine entblö&te, (eilte füiiftleriid) bewältigte

unb ftilifierte 'Jiadlijeit, |o [ogte man et*

jcfjrecft. ©tan bergaß, baß fie nom Jlünfllet

mit eigener .’pattb, n ad) alter ©leifterart,

auS bent Stein hcraiiSgeholt, nict)t nad) bcm

mirb man, bon ber 'Eifferenjiertljeit (einer

plaflijcijen gortti abgelegen, bor feinen garb*

unb £önung80eriud)cn ftuften muffen, ©ei

ber Salome lontraftiert unb djarallerifiert

er bie Sloffuntcridjiebe fonfequent burdj ben

Unterfdpeb beS ©iaterialS, bie nadtcn Seile

©ipSmobell bon einem jüljllojcn ,§anblnnger hält er im gleijdjton, tönt baS ©ewanb grau*

in Stein auSgenteffcn unb gemeißelt toorben blau, bemalt bie £>aarc braun unb golbcn,

tuar. Saju biefeS abclig jd)öne §aupt ber jefjt bündelt ©ernftein in bie 2lugen, bc*

Srojaneriti als überhaupt elfter Serjudj malt ©rauen unb Rippen. Sbcnfo diaraf*

StliitgerS, auS freier gauft in cdjlcin U)(a* terifiert er bie ©lasten, ben Jüngling burd)

terial nur nad) bcm ©Ijnntafiebilbe. 2Jlan grünlid) fatjle Tönung, ben ©tei§ burd)

ftaunt ob ber Straft unb Sl lartjeit beS

9liisbrud8, ber (eine Spur boit Slou*

bention jcigt. ©Sie biele (önnen baS

bon ihrem SrfllingSweif in neuem

©laterial unb frcmber Sedjnil jagen ?

2118 brittcS SBeif feiner farbigen

©laftil ftellte Stlinger 1899 in Sre8*

ben bie „2lmpf)itrite“ au8. Sin

©*eib ohne 21rmc, nadt bis unter

bie giften Ijirtab. SaS bünne ®c*

luanb legt fid) wie in naffeit galten

um bie unteren öliebmaßcn, fließt

jur 9ied)ten in langen öiiticn gefam»

melt h>nab unb lontraftiert fo ben

jarten Kontur be8 Spielbeines. Säu*

lenljaft baut fith ber Cberlörper auf,

unb gerabc fein (onftrultiber 2!ujbau

über bent ©eden, ber 21it|a(j ber un*

Oerbilbet (rfiftigen ©rüfte, ba8 21uf*

(teigen bcS .'palfeS mit bent ntober*

nifierten ruhigen §auptc — biefe

gattje geiunb organifierte Siötperlid)*

leit ju ergriinben, lodte ben fffinft*

ler. SaS ©»ert bebrütete für Silin

=

ger eine weitere plaftifdjc Srobcrung

be8 nadten 'DienfdjeitleibcS, in bcm

er laut eigenem ©elenntniS ben „Stern*

unb üNittelpunft aller Stunft" Perehrt.

9iid)t um einem barodeit Sinfall

nadjjitgeben, lieft er bie 2lrnte nteg,

fonbem nur weil bie marmorne

Sreppenftufe aus Spra, in bereit

Pcrmittertcr gortn er ben (öftlithen

glcijd)ton ahnte, (ein fWaterial mehr

für 9lrme unb Sd)ulterblfitter hergab.

3mmerl)in aber tourbe bie fermen*

fiele bann nadjträglid) burd) ben ge*

monbeten Unterteil jur Torfoftatue.

gaftt man f)ict jufammen, waS

Stlinger rein ättfterlid) 9iene8 gab, jo
9Jfajc ftlingcr : HmjtytrÜe. (Berlin, Kaiionolflalcn

($(K>tograpbif<tK‘r Skrlag ron Qranj fysnfftacugl tn SRimdxn.
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rötlich geaberten Stein. ®ie Sfajjanbta

ließt in fleifcßfarbig Betontem äHarmor unb

tot lafiettem SKabafter ba; bie Slmpbitrite

ift ebenjo auf jtuei garbenlontrafte bin Sb" 3

lid) »Die bie Salome bcbanbclt. Slnt ftärlften

freilich tritt bie SMeljarbigfeit im '-beet*

booen beruor, aber man »erftebt fie nur,

loenn man fid) erinnert, baß ber 'öeetbooen

eine ber erften plaftijcßen Sionjeptioncn Silin»

gerb mar. (£r ift im Haufe feiner ©ntmirfe*

iung immer jurüdbaltenber mit ber garbe

fomobi mie mit ber guiammenfügung farbi»

flet ©efteine flcloorbcn, unb ba3 fdieint mir

ein 'HeroeiS für feine 3une()menbe 3id)crbeit

im ©mpfinben eines illlaterialftilS, ben man

butd) nod) jo einbringlidie $jinroeifungen

auf ben polpfitben 3p'1® beS HSßibioS unb

iiberboupt auf bie farbige IfÜaftil ber t’llten

nid)t au3 bet SÖelt febaffen fattn. 2i?ir fom«

men gelegentlicb beS 99eetboPcn noch auf bie

ftrittige Stage jutiief.

Stuf berielben XrcSbenerSliiSftcllung jeigte

Sllinger meiter einen lebensgroßen Sllt, eine

„93 a benb e", 1896 bis 1897 auS einem

Hlod Haajer DiarmotS entftanben. Sie er»

jeßeint febr bejeidinenb für SUingerS plaftijcße

©nttoidelnng. (Sr bntte um biejclbe geit

mit bem „©ßriftuS im Clpnip" baS Bon

ibm etftrebte öejamtlunftmerl ju geben Ber»

fudjt unb bort in ben jroei Sodelfiguren

an ben tSdcn and) ber Ißlaftif pjt)d|ologifd)e

Jeilaufgaben gepellt; fomobi bie |d)mer,;gc*

beugt Sliebetblidcnbe mie bie fcbnjüd)tig

©mporjdjauenbc finb im fcclifdjen riffelt ge*

ftaltet. Söie ein SluSrußcn beS SliinftlcrS

in ber Slffeftlofigteit nimmt fid) nun bie

Söabcnbe anS unb mie ein Verlangen nach

plaftijdjem Sacbftil. Sie nimmt baS Staub»

motiu ber nieberblidcnben Sodelfigur, bie

im illelief ju mitten bat, als freie Statue

auf. 9?id)t mebr ein pft)d)ijd)eB, ein pbqfijdjeS

Heben, eine unbefangene reine Slürperlicßlcit

galt cS bavjuftcllen, in jenem anlilen Sinne,

ber ein SBemegungSmotio in ber ifllaflit Bon

allen Seiten geniefjen loollte, um eS in fei»

ncr plajtijdjcu Schönheit ju begreifen. So
ift bie nid)t ungcfud)te Stellung ju crllären:

baS aufgeftübte Sein, bie auf bem SHiidcn

Beridirdnlten Ulrnie, ba§ abgeneigte .slaupt

bringen eine giojje ÜDIannigjaltigfeit ber

'Jfid)tungSlinien in bie Slötpetformen, unb

bod) fiel)! man bie ©eftalt als ©anjeS Bon

jeber Seite auS neu unb überaus jd)ön.

Unjere Scitenanfidjt ^eigt befonberS flor ben

burdjfüblten organijd)en Aufbau bicjeS reifen

SrauenleibeS, an bem bie gorm fo intim

bis inS einzelne burdjmobcliicrt ift, bafs

mandjer baran als an einer nnturaliftifd)cn

Übertreibung Slnftofi nehmen mag. ®od)

lanu id) nidjt finben, baff ber 211t als ©an*

ScS über joldjer Xiffetenjicrtbcit an großer

gorm eingebüßt (»Titte. So menig mie in

ber ScmegungSftubie einer „Stauernbe n“,

bie, gleichfalls (Snbe ber ncunjiger gaßre

entftanben, an bie mannigfachen Xatftellun»

gen ber gebüdten SenuS im 'Altertum er»

innert unb 19**0 auf ber äfiüncßener 2lu8<

ftcllung erldjien, ift Sllinger hier in 9!atu*

raliSmuS ftedcu geblieben. In,\u finb bie

93emegungen beiber ©eftalten Biel ju fünft«

leri)d) beioufit in ficb lontraftiert, unb immer

roieber bringen bie großen ®eroegungSlinien

unb bie IrajtooU bet»crrfd)ten ©elenle ben

fHbt)tbntuS beS ©anjen 311m 'Heitußtjetn.

©troaS übertrieben unb mehr gejucht als

gefunben mutet SUingerS Streben nach neuen

93erocgiingSformcn in bem Heilten 'ülnrmor*

relief einer „Heba" an, mäßrenb baS Sei»

tenfliid ju ihr, baS Dlelief einer „S cß In m*
mernben“, mieberum ganj auS ber greube

an ber rußigen gorm entjprungen ju jein

fd)eint: mie eine reife fatte gnidjt entquillt

ber biagonal gelagerte blüßcnbc Heib bem

ffllarmor. ber ißn in raußer Strultur um*

gibt unb gleid)iam gefangen ßdlt, nur ber

Cbetförpet ift ©ebilb gemorben.

Sießt man Bon ber 23üfte ber Schrift*

ftcllerin ©Da flienijeff ab, bie jur giei»

djett 3eit in Berjcßiebcnfarbigem SDlarmor

mit eingejeßten Cpalaugen unb gemalten

'Brauen unb Hippen eutftanb, fo ift an all

biejen leisteten SBcrlen, Bon ben roeiblidjen

Sitten beS ©btiftuSgemalbeS an bis 311 ben

SleliefS, ein Übergang SUingerS jur einfar*

bigen ffitaftit unBctfennbar. ©eroiß, er ßat

ben herrlichen Haaier Stein ber „'Haben»

ben" mit einer Säute leicßt getönt unb ba*

butd) leiber, mie Julius Sögel* nermutet,

* Star filiitgcrd üetpjigct SlitlplUKit (peiDjifl,

$crmamt Sccmamt 92 act)f.‘>. (litt warm flcfdriieberte-ö,

rcdjt gut iHiiminlrd ißiidi, bem man dir taPadpidlf

ftnaaben »u üerbanten finb. Umfaiieiiber itodi nnb

bunt) niK-qt)tuf)liel( ftbbilbunqtit untaft npt, btbanbdl

Qtcorg Itt;; „Star Stiitgcrb $Iafttt* (Ccirjig, P ft.

Srrmattn).
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ber natürlichen Sfatinierung Borgegriffen.

Slber Jönung unb '-Bemalung finb jtueierlei.

Unb BoUenbS bit gufammenftürfung farbigen

©efteinS ju einer Jlörpcrlidjteit, bie ard)äo»

Iogifd) iogenannte „poll)litl)e '4?Iaflif“ rcd)t*

fertigt fid) wohl burd) ganj jpejifiidje plafti»

fdje Slufgabcn —
bie.Snlome" jura

iBeijpiel — , aber

eine Siegel ober

wenigflcnS einen

33unfd) für bie

entipredjenbe ©e*

ftallung all unje*

rer '-Bilbhaucrci

in Stein barauS

abjuleitcn, get)t

nid)t an. 9lUc

S unft ift Üäieber-

geburt beS 2e*

beitS, aber als

foldje immerbar

an ihren eigenen

SluSbrudSflil ge=

bunben. Stilific*

renb in l)ol)cm

©rabe, entftoff«

lid)enb luirlt in

ber 'JMaftit bie

©infarbigteit.unb

biefe .monoli-

then" ©eftaltun«

gen muffen butd)-

au8 nidjt immer

Ireibcmeifi au8>

falten. ®ie'-Bunt«

heit aber hebt im=

mer bis ju einem

gcioiffen ©rabe

bie ©inl)citlid)teit

bcr plaftifdien

gönnen auf, ein»

jclnegarbcnbrin«

gen lebhaft Por, ruhigere treten jurücf unb

wirten baburd) entfernter, als fte fallen,

baS ©anje erfdieint leicht jerriffen, ober e8

erinnert im fchlimmften gnile anS ffiad)S=

figurenlabinett. gaft in jeber SlunftauSfteU

lung tönnen Wir bie 'ffrobe aufs ffijempel

madicn, wie unerquidlid) materiell, ja taba*

Perl)aft jene bunten '-Hüften unb Sitte Wirten,

beten Tönung über bie fdjmaten ©renjen

be8 Erlaubten htuau8getrie6en ift, bie mit

bem Seben wetteifern ju wollen fcheinen.

XaS ift au8fid)t81o8 für jegliche ftunft unb

ein ganj falicher ©Ijrgcij.

gd) fchide bieie Sfemertungen BotnuS,

nidjt um fie auf StlingerS „SJeethoBen“

anjuwenben, fon*

bern um baS 'f*ro=

blem ber farbigen

'Blaftif, baS uns

ber SJeethoBcn

neuerbingS ftellt,

al8fold)c8 ju tenn«

jeidjncn. ©crabe

an biejem Sl(erte,

baS in iciner Slrt

burdjauS einzig

ift unb bie grojjc

Slufmerfiamteit

wohl Berbient, bie

man ihm gewib*

met hat, läßt fid)

Bielleid)t ertcirneu,

bafj ber 3teid)tum

unb bie SBinnnig*

faltigfeit aud) beS

ebelften Hiate*

rialS teincSwegS

immer bie »SDio«

numentolitiit" ber

gorm förbert, bah

ganj im ©egen*

teil bie tünftlcri«

fche Slnfgabe er*

jd)wert, wo nidjt

gernbeju unlöS*

bar wirb, Wenn

baS Material ju

felbflbcrrlidjen

SBirfungen auf»

gerufen ift, bie fid)

untereinanber be=

ein trädjt igen unb

aufheben. Unjcrc Slbbilbung jeigt baS Sifcrf

Bott Born. 3n einem bronjenen Ihtoufeffel

mit breiten golbglänjenben 2lrmle()ncn fiyt

ber ajJeifter, halbnadt, Borgebeugt in jd)öpfe=

rijcheS Schauen Bcrlorcn. ©in reidjeS gaU
tengetoanb Berijüllt bie iibereitianber gefd)Ia*

gelten Stnie, nur bie giifie treten naeft her»

Bor. ©in Slblcr, jum Slttffchwunge bereit,

trallt ftch, h«tijd) gchotdjenb, ungebulbig
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nnS ©eftein. Saujd)cnbe ©ngeläföpfe um*

tränken bie tunbe 91 ücfleljne be8 SeffelS.

Gö ift eint ganj unb gar untonoentionelle

Stiftung, jclbftänbig burd)bad)t bis in bie

Ileinften Ginjelf)eiteu hinein, unb beten gibt

e8 eine güUe. tlbcr ift e8 eine Söfung?

3ch meine: gebt eS un8, fei c8 beim elften

Dbct wieberholten Ülnblide auf: boä ift .bet"

®eeti) 0ucn, unb fo muß et fein? Süiir per*

jönlicf) ift eS bisher nid)t gelungen, jum nol»

len Gefühle be8 GintlangeS mit bem Sollen

unb t8oUbringeu bc8 StiinftletS ju gelangen.

Xcr elfte Ginbrucf ift bet einet übet*

reichen, pcttuitrenben S*rad)t. Golb, SBiat*

niDt in allen garben, Glfenbein (bie GngelS*

löpfe), gefdjlifjenc farbige GlaSflüffe, töronje

— oeridjwenberiicher tonnte ein SlönigSmnl

nid)t fein. Unb tönigüd), obwohl b>e .£>crr=

2)iar JUingcr : tßcetboocn. (Seipjig, SKufeum.)

(^(jetortraptiifcba Verlag t'Oit li. ft. Seemann in Ucip^ig.)

fchertraft nid)t burd) eine attioe, fonbetn

butd) bie rejeptioe Haltung bc8 nad) innen

laufdjcnbcn Genies auSgebrürft ift, fijjt bie*

jer 9)eetl)0Pen ba. Sie nngejpanntefte Sil*

lenScnergie liegt nicht nur in ben Gcfid)t8*

jügen, bie ben leibenSuollen Grnft bet be*

fannten SUinBte in8 büftcr Silbe gefteigert

äeigen, fonbern in bet jfialtung be3 .fiaupteS,

in bem Siontraft ju bem unbewegten Stumpfe,

in bet Slrt, wie bie geballten gäufte ba8

innere 9iingen oertünben. 9)fan l)at bie

Gntbldfjung bc8 CbcrtörperS bennftanbet:

,e8 ift, nl8 fiihc man feinen Sinter naeft."

9Jad) meinem Gefühl tritt bie Siacftljeit al8

foldje hier gar nicht in8 93emufitfein. ©ie

ift auch anber8 unb bei weitem nicht fo ein*

gebenb mobeltiert wie bei ben früheren Ser*

icn, wa8 hier jmeifelloS ein SBorjug ift. Xa8
Gewanb ift forgfältig

ftubiert unb bod) nid)t

gan$ ohne >n

feine freibewegte Ctb*

nung gebradjt. Set
Ülbler enblid), fo über*

rafdjenb er in ber 93e*

wegung ift, erjdjeint

a!8 eine entbehrliche

3utat, eine gcbantlidj

ertlnrbare, nicht pla*

ftijd) bebingte Zugabe.

Gr ftört burd) feine

ÜJiaffe bie Gefamtloir*

fung Piel mehr, al8 er

fie fiebert Steten wir

näher heran, fo fallen

uns bie GngelSlöpfe

burd) ihren 91uSbrucf8*

reidjtum auf: fie finb,

obwohl Eiublich, bod)

jo mertwürbig fein

unb oerfcfjieben butch*

feclt, foft möchte man
richtiger jagen: burd)*

geiftigt, baß ein jeber

bie grünblichfte 93e=

trad)tung lohnt, ©djn*

be, baß fie jum Seil

fo unglüdlid) oerftedt

unb gebrüdt unterge*

brad)t finb.

Unb nun ber ©effel!

Xaff er in ben 93er*
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2Rar Slmgct: 8tttfio»tn. Stücticitf bc8 2&ronfcffelS.

listu’tpgTattljifdjCE StcrCoß von Eg. Jl. Seemann ln ficivpß.)

fjältniffen icf)im ober

par majeflötifd) jei,

lägt ficf) niefjt bcf)aup=

tcu, mein üergleidjenur

bic folofjalen, auSgc*

wud)trten Slrmlcljncn

in ihrem SerhältniS

$u bem Siüdentcilc.

'Über reief) gejdjmüdt

ift tmd) er. ©tjmbo*

lifd)*ml)thologifd)e Gr*

jäfjlungen in 9fclief bc*

beefen ihn; Halmen

flügcn bie fonftriitti*

Den Seile unb ranten

fict» um bie figürlichen

Sarftellungen. Sa ha*

ben mir jur Siufcu

ein Santalibenpaar,

jur 9icd)ten ben @ün*

benfall. VI uj ber 9iiid*

feite ju unterft ent*

fteigt Vlphrobite auf

ber StWujdjel bem SJiee*

re, eine 9f ereibe ruft

ju SofjanneS, bem i)cr=

anftürmenben Vlpofa*

Iftpliter, jurüd, bar»

über baut fid) eine

Jtteujigung auf, bie in

ber Vlnlage ber ge*

malten „Streujigung"

SllingerS jum Seil äljnlicf) ift. trnblid) la*

gern auf bem ilinnbe ber Sliüdwanb beS

ShroneS, faum nod) ficfjtbar, ©eftalten Poit

Söiaitn, SBeib unb Siiitb, baS „bewegte ißölf*

lein ber Gebauten“, wie man fie poetijd)

genannt bat. ((ketijd) — ja, alle bieje pla*

ftifd)en Grjählungen, bie in ber Ginjclform

nidjt materialgerecbt unb in ber ©efamt*

form, eben al® SiclicfS, nid)t ftilgemäfi, ion*

bem etwas ^üfloS Wirlen, — fie finb nur

auS einer poetifdien ©ebanleitfrenbe, ber

greube an oielfältigen SBejicljungen, an

einer Vlrt Süuftration ber Gmpfiitbungen,

bie ber 'Jiamc SJeetljoPen in unS wedt, ju

erflären. 34 weift nidjt, ob STUnger an

ihnen in biefer jeidjnerifd)eit gomt jeftge*

halten haben würbe, tjätte er baS SBerf an*

ftatt mit breifsig 3al)tcn mit fünfunboierjig

fonjipiert unb in einem 3ugc auSgeführt.

1886 war er übetwiegenb Dfobiercr, unb

©ebaitfen einer rabierten golge fpiegeln

biefc SfeliefS wiber. günfjeljn 3nhrc fpäter,

als er baS Sert enblich PoHenben fonnte,

hätte feine SUjnntofic wohl plaftifdjer gejdjaut

unb feine eigene gorberang ftilgcinäftcr er*

füllt; bie gorbemng: baft bem (Seifte beS

SüiaterialS bei Sfonjeption unb VliiSfübmng

jugebadjt unb jugearbeitet werben müffe.

©o geht ein 3miefpalt burd) baS (Wert,

unb bennod) ragt eS groft unb adjtungge*

bictenb in nuferer gefamten ©egenwartSlunft

etnpor. Sem Siingett mit bem Jpßdjften bei*

wohnen ju lönnen, ift allemal ein ©ewinn,

unb wie gewaltig Sflinger h'^r gerangen

hat, fann nur ber oetfennen, ber über ben

formalen ©d)Wäd)cn nid)t ju bem ehernen

fünftlerifd)en Grafte gelangt, auS bem aud)

baS feheinbar ganj iUiiftlungcnc nod) feine

Straft unb 'Seihe crljält. Sieipjig, beffen

ftäbtijcheS fUittfeum neben ben beften übrigen
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tDIa;: Slina«: Storno. Scitenanftd)!. (Sresbeit, Hlbmimtm.)
(UtwtoflvniMjcticr s&crlrtfl »on Ifr. Sl. 2ccimum In Vclpslß.)

S|3lafti!en SllingerS and) biejcS $auptlDcrf

beherbergt, bat tuobl baran getan, auch

Opfer bafür nid)t ju jd)euen.

3n SJeetbooen bot Sllinger jurn erftenmal

ben männlichen Slfirper ju bilben uerfud)t.

3m „Srama", jeinem leptnollcnbeten, grö»

feeren 2öerle (1901), ging er nod) roeitcr,

baute er jum erftenmal eine ©ruppc auf

unter S)erüdfid)tiguug ber männlichen unb

ber rcciblidjen gorm jugleid). Ser ftofflidje

Vorgang ift ber: Stei naette ©eftalten,

ettuaS über üebcnSgröfie, finb teils! auf, teils

um einen ruftitalen gclsblod gelagert, non

beffen äujjerftem Sloriprunge ein beräftelter

SJaumftumpf feine langen 23urjeln um ben

Sölod Hämmert. 3U oberft, auf einer leid)*

ten (Erhebung fipt ein muSlulöfer iüiann,

ber fid) mit ganjer Kraft einftemmt, um ein

Stüsf bcS StubbenS loSjubredjen. 9ln fei«

net rechten Seite, um eine Stufe tiefer,

ruht, langhin an ben gclS geftredt unb bem

löeidjauct ben Siüden jutnenbenb, mit ge«

löften ©liebem baS SSeib. 3br fintenbeS

fiaupt loirb gcfliipt »an bem 3)fnbd)en, baS,

mit auSgcbreiteten Slnien an ben gelS ge«

briidt, abermals eine Stufe tiefer, auf ber

'SafiS beS ©onjen fipt unb fid) träftenb

berüberneigt. SS ift aljo jpanbtung bar«

Digitized by Googl
i_n



ÜJiajr Stlinger als Silbßauer. 433

gefteQt, $anblung in

jtoei £>auptmomcnteu,

bie ber 3bcc naeß leidjt

ju perbitiben finb. Set

Storni tämpft, boS

SJcib erliegt, bic £>off«

nung ifi ßerjugceilt unb

tröftet — einfadjc, ut=

jpriinglidje Sorftellun»

gen. (SS bebarf (eines

großen SluftoanbcS an

fritiftfjem Sdjarfftnn,

um ßerauSjitfinbcn, bau

oud) bieie fßlaflit, rein

auf Sonn unb Slujbau,

auf Stoteriol unb Jedj»

nil b>n angelegen, eine

anjedjtbarc ^laftif ift,

baß fte jum einen Seil

eine poetifierenbe, jum

anberen eine jeidjne»

rifcf) flfidjig gebadjte

"4ilaftiE ift. (Sine ©nippe

int [ünflictifd)cn Sinne,

fdjreibt »Ibolf Ipilbe»

branb im „fßroblcm

bet gorm“, , berußt

nidjt auf einem 3U=

fammenßang, bet buteß

ben Sorgang entfteßt,

fonbetn muß ein (Sr»

fdjeinungSjufantmen»

ßang fein, toeid)et fuß

als ibeelie Stoumein»

ßeit gegenüber bem

realen Suftraume be«

ßauptet.“ ®ic beiben

•fjaiiblungSmomentc

ßier aber finb nidjt bilbneriidje (Sinßeit ge»

toorbeit, finb nidjt auS jpejififd) plaftijdjen

gormuorftellungen ßerauS tonjipiert, finb

nitßt in ißren ©runbformen unterließ ju»

fammengefd)aut, fonbetn, toic aueß bie Siei»

fterbilber ber italienifeßen 9ienaifjance, ju»

jamntcngeftellt. Sie finb ber poetifeßen

3bee naeß jur „äftßetifeßen .<pilfc“, aber

nitßt jur plaftifdjen gornt pcrbunben, finb

(Sinjclßciteit geblieben. (Sin einfadjer 9tunb»

gang um baS SBcrf beleßrt unS, baß eS

tißiilidj toie ber Seetßoocn nur eine Scßau»

feite ßat. 3 ft biefe Sd)aufcitc nun plaflifd)

eintoanbfrei geformt? 33ic finb bie Stoffen

SJfar filiiiflcr : Traum. JRficfanfidjt

01>hotoßrapt)iict>cr $.<ctlaa von tt. fl. Sctmann in ttclmlg.)

gegliebert, abgetoogen unb lontraftiert? 28ie

Perlaufen bie Sinien? 3l|nndjft: ber 2ltt

beS jid) einftemmenben SDtonneS ift, Pott ßier

au§ gefeßen, eine tounbertoürbige, ßBdjft aus»

btudSoollc Stiftung. Sinne unb Seine, an

betten SiuSleln, Seßtten unb Slbern ftarf,

botß nidjt ju ftarf bttrdj bic Slnfpamtuitg

ßerauSgetricben finb, too bic (Melcnlc burtß

bie Steilßeit ber fladjen SMttfel etwas (Sßer»

tteS belommen ßaben unb orbcntlidj „Ittaden“

— Slrnte unb Seine bilben int Screitt mit

bem pradjtboll auSgctoölbten 9iüdctt, bettt

turjen Staden unb oorgeftredten Stopf eine

plaftifeße (Sinßeit. Steine Spur Pott SfonPen»
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434 (lugen .italfidjniibt

:

tion in bcr SScmegung, lein iibctflüifigeS

SdjmerzcHäpatboä, alles jadjlid) bebingte

gottn. SlüdfidgcSloS laufen bie Siinicn bet

Pier ©licbmafsen mit [leinen Slbmeicpungen

horizontal auf ben gcnicinjdjaftlidjen Sin*

grifjS* unb Stüppuntt, ben öaumftumpf ju,

lj)8nbe unb güjje bid)t beieinanbet. SSir

brauchten ba8 im örimm luie uerfteinette

battlojc Slntlip beS ManneS gar nicht mehr,

um ben ungeheuren, ben ieclijdjcn Schmerz

unb gorn ju ermefjen, ber in bicfcin Körper

tobt. ©r luirb [ontraftiert burd) bie opn*

mäd)tige Körpermaffe beS SileibeS, in ber

aitcS Slbfpannung, l)öd)fte ©nnübung atmet.

Slber unict '.'luge, baä, Pon bcr tiefigen SSe*

megungäeuergie ber männlichen Störper*

linien geführt, horizontal abtaftet, begegnet

hier abermals einer horizontalen SSeroegungS»

ridjtuug ber Mafien, einer !)fid)tung, bie

viel einförmiger ift unb jo, ftatt ju ergän*

jen, toieberholt, roettn jdjon mit anberem

SiuSbrude. Xa8 aber ermübet etmaS unb

mürbe mobl aud) ermüben, menn ber Stör*

gang nic^t plaftijch, fonberu malerifih ober

jcidjntrijch bewältigt roorben märe. Sin

©lüd, baß Klinget nachträglich bie aufredtte

©eftalt ber Xröftenben gleidjiam al8 giil*

lung unb Überleitung jmijdien beiben ganz

getrennten Störpern an bie (infe 2d)maljeite

beS SKodS gejept hat. 9lad)träglid), benn

im ©ntmurfe fanb fte fidi nicht. So mirb

bod) noch eine ©nippe au8 bem ©attzen,

eine ©ruppe oon biefet Seite au8. hinter

bem Üiürfen beä ManneS hoben mir nun-

mehr bie Xeilgruppc bcr beiben grauen,

gehen mir um eine oiertel Xrepung tueiler,

fo jehen mir auf ber linfeit Sireitfeite ben

Sipenben in ftarl abgeidimcidjtcm Sterne*

gung8rhpthmu8, unb bie grauen bleiben zu

erraten, gaffen mir enb(ict) bie lepte Schmal*

feite inS Singe, fo mirb bie Stemegung beS

ManneS jehr unüberficptlicp. Xie grauen*

törper finb nur teilmeife burdfgebilbet, zum
Xeil, fo namentlid) ber be8 MäbdjettS, hoch*

rcliefartig au8 bem Marmor auSgehauen.

Xicjer jugenblidje Störper ift in feiner edi*

gen SSeftimmtpeit pollenbet fd)ön an fich-

©ine Drehung tole bie liebreiche be8 jung*

fräulidjen CbcrtörpevS unb namentlid) beä

abeligeu £>aupteä mar fo ootljer noch nicht

ba, ift eine lünftlerijcpc ©robetung pon let-

tener Kühnheit. 33ei aiiebem ift auch hier

micberum zu betonen: mit einer einfachen

Slblebnung beS Süerteä au8 formalen ©rün*

ben jept man fid) bem Sterbadjt ber Ober*

flächlichlcit ober ©infeitiglcit au8. ©8 gibt

$unbcrte Pon mobernen ©ruppen, bie pla*

ftijdj „richtiger“, ftilgemäfjer geftaltet finb,

unb bod) trät)t fdjon heute, ba fie tauen bie

SSJerlftatt pcrlaffen hoben, fein fjapn nach

ihnen. 3unl Klingerjd)en Xrama in bie XreS*

bener Königlidje Sammlung aber mirb man

nod) lange Jahre mallen, toeil trop allem

lünftlcrijdjeS öerzblut in iljr lebenbig zu

jpüren ift. gut ©ntftchung beS Sr'crteS jei

nad)getragen, baß bieSmal ein Slatureinbrucf

unmittelbare S3eranlaffung gab: ein Sliptet

feffelte Klinger burd) ben elementaren Slu8<

brud feiner törperlicf)cn Kraft, ©rft fpäter

geftaltctc Klinger ben einfadjen SSemcgungS*

Porgang burd) ©inbeziepung beä grauen*

lörperS tombinatorifd) zur ©ruppe, zum

„Xrama“ au8. Xa8 Material, ein riefiger

meifier Marmorftein au8 SiaaS, fdjeint in

feiner farblofcn SJcpanblung mieberum für

bie Slbtcpr beä KünftlerS pon ber plaftijchen

'fielt)chromie zu zeugen.

Sieben biefeu tpauptmerlcn aber ift einer

Slnzapl Pon ® ilbniSbiiften zu gebeuten,

bie fomohl burd) bie tünftlerijcp jepr Per*

fdjicbene SSepanblung mie and) burd) bie

SluSmapl ber SSerfönticpteiten für Klinget

bezeiepnenb finb. Xie ou8 farbigem Mar-

mor zufommengejügte S3üfte ber Schrift*

fteUcrin Sljenijeff Pont Japrc 1399 ift toopl

ber erfte bireftc SSilbniäoerfud) Klingerä in

ber 'filaftit. Xie Sifjtbüfte trat 1901 auf

ber XreSbener internationalen SluSftellung

fo bebeutfam perpor, bafj allein fie ber auS*

tänbijepen SMaftif tünftlerijcp bie Süagc pal-

ten tonnte, ftier, mo Klinger ba8 Seelifdj*

©eiftige zufammenfaffen, in bie tonzentrier*

tefte gorm binbeu taten, mo fein genialer

pit)d)ologifcher Xiefblid, mo feine pöcpft bif*

ferenzierten Kulturinflintte mit am Siicrte

fepaffen tonnen, gelingt ipm für mein ©e*

fühl ba8 Monumentale mie müpcloS unb

felbftperftänblid) übetzeugenb. XiefcS rud*

artig au8 bem grauen parifepen Marmor

aufjcpicfienbe £aupt ift ja meit mehr alä

ein Porträt. Klinger uectlärt in ipm baS

einzige mufitalifcpe Xemperament beS Mci*

fterä unb gibt bod) zugleid) fo ctroaS mie

bie 9tnjd)auung einer ganzen SJergaitgenpeit,
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9itaj Stlinger al« Silbfjauer. 435

einet Jiullur, Don feilte aus empfunden unb tnlität um ein beträd)tlid)cS Stiid näfjer ge*

gefdjaut. Vieler gebeimniSoolle Unterftrom tommen (ein.

madjt fein SiJcrf fo groß, jo monumental, Überblidcn mir bie 'Jicilic: fie ift octbült»

trojjbcm eS nur eine '-Hüfte ift, bet bie per« niSmäßig leirfjt ju iibcrblideu, beim fie ift

fönlid)en SHetannten 2ifj(tS bie 'Sfjnlidjfeit nid)t lang, 'über and) bet Siberftrebeube

ftatf abfptedien: fd)on

bie iDiaffe be§ öaarcS

ift übertrieben unb

bie 2ünge beS JpalfeS

wobl ebeitjo, aber bei«

beS gefdjab mit fünft»

Ieri|(t)cr 91bjid)t.

Sic Por biefer, fo

Berblaßt aud) Bor ber

bronzenen '-Hüfte gr.

9iie|)jd)eS jebc ©r=

innerung an frühere

plaftijd)C '-Hilbuisocr«

fud|c. Stlinger enueift

fid) Ijicr überbicS als

genauer Kennet unb

SBeljcrjiger ber gor»

beruugen feines 'Dia»

tcrialS: loie nnbcrS

baut fitf) glädjc ,;u

gläd)e, .fjaar, §aut

unb Jlnod)engerüft in

Sfrouje alä in Dior«

mor! Sie 33üfte Bon

©eorgüranbeSbat
burd) bie Überlebens«

große einen etwas be<

fremblidjeit unb in ber

Sluffafjung einen Ieid)t

pt)antaftifd)cn Snflug

betommen
;

lebenbig

unb unoergeftlid) ift

aud) fie. ©nblid) fei

itod) baS Seipjiger

Sagncr*Sentmal
erwäl)nt. 3unäd)ft liegt

nur ber (Entwurf Bor.

6r b«t Biel Überra«

fdjenbcS: auf einfadjem

breitem ©tufenfodel bie oufrcdjte, ganj ftraffe wirb jugeben müffen: faft jebcS plaftifdje

©eftalt. ©in jd)toercr 'Dimit ei Berbedt faft Serf StlingerS bebcutct eine (Eroberung nad)

alles Störperlidjc. 'Dian bentt an SKobiitB irgenbeiner ©eite Ijin. So gäbe eS einen

IBoljnc, aud) Sergleidje mit ben febönen ^weiten Siilbbauer in Seutfdjlanb, ber mit (ei*

©tiftcrgeflaltcn im Slaumburger Some finb neu fparfnmen ©rfilingSmerfcu fofort Sauer«
augeftellt worben. Satten wir bie 'iluS» werte Bom tüuftlerifd)en 9iange ber „Salome"
fübrung ab. Senn nid)t alles täufebt, Wirb ober ber „Staffanbra" gefd)affen bätte? Sic
Jtlinger burd) fie ber plaftifdjen SJionumen» fennjeidjncnb für JtlingerS (Energie, baß er

2Kai- JHtiifler: Kießidie.

(WotOQrap$lf<$rr Utarlaa w>n If. Ä. Seemann in
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4.50 Eugen ffaltjcfimibt : JSi; Älingcr als Stlbbauer.

für fein erftcS Dlouument eine fo iibetragenb

monumentale (Srfdjeinung toie ®eetl)00en

Wählte! Mie Biele wagen fid) beim über*

baupt an eine foldje Aufgabe, wie Diele

haben ben jähen (Sbrgeij, fid) felbft, unb

fei eS in fünfzehn gaßren erft, genugju<

tun? Xie loftjpiclige 91telicrp(aftif eine«

begüterten DfanneS — fo fagt man roofjl —
»oic wenige Öilbßauer fjaben (Selb unb Qcit

für berart unüertaufbare (Sjperimente? 9tun,

(Selb unb 3tU tun ja Diel, aber bie .fraupt*

jadje bcwirlt bod) tuoljl ber tünftlerifd)e

Mille. Silinger, ber Hutobibatt, tonnte nur

an feinen eigenen grrtümem lernen, unb

eS ift erftaunlid), WaS alles er gelernt l)at,

um feiner SfSßantafie aud) plaftifd) 9taum ju

geben. (Sr erobert fid) ben nadten Sölen*

fdjcnlcib mit einer luatjrfjaft leibenjdjaftlid)

gefpannten b ilbnerifdjeu gnbrunft. 9Jian

jeige einem tiinftlerifd) empfänglichen Dien*

fd)en nur einen St örper, ben Silinger mo*

belliert f)at, unb laffe ißn bann bon fid) auS

bie weiteren oljnc Dütßilfe ertennen: fie

finb unpertennbar; beS SlünftlerS perfön*

lidjeS (Sigentum in jebem SJetradjt. $a8
fjolbe (jormenfpiel namentlid) beS grauen*

leibeS beßerrfdjt er nun mit einer erftaun*

licken Slroft unb Sid)erl)eit. ISS fann fein,

baß ißm bie (Segenwart in ber Slnerlen*

nung unb Übernahme bicjcS plaftijdjen Slör*

peribealS nid)t oljne Weiteres folgen wirb,

PieUeidjt weil eS nid)t einfad) genug ift, weil

cS nidjt auf eine plaftifd einfad) c, jwin*

genbe Stilformel gebradjt ift. Unb bod),

wer tonnte biefc fubtile gorm fdjledjtweg

naturaliftijd) nennen? ©emiß, Sllinger bot

9!aturali8men Perfudjt, wuttberlidje (Se*

bilbe, feltfame (Einfälle: bie Siellungen beS

SanbeS am DieetcSujer wollte er burd)

Üllabafter, baS Maffer gar burd) eine et*

ftarrte Htßerlöfung auf bem Stein Wicber*

geben, bamit ber Keine bronjene Vitt wie

oom (Element lebenbig umfpült erjeßien. gm
Saubwert beS VcbareliefS badjte er (Slül)*

lämpdjen anjubringen, um ben Slörper wun*

berjam ju umleudjten. So griff er über

alle (Srenjen ber Sfünftc binauS. 9iid)t8

Icidjtcr, als ibm baS nad)juweifen, aber wie

furjfidjtig, iljn bafüt als enbgültig crlcbigt,

als ctleltifd), ardjaij'tifd) unb waS weift id)

fonft nod) alles abjutun.

gft er baS etwa, weil er baS ©eifleSerbe

ber tlafnfcben Slultur in feinem Sinne tünft*

letijd) oenoaltet? Dian erinnere fid) jeiner

SDialerei unb (Srifjeltunft: ifJariS unb bie

brei (Söttinnen treten auf; ber ganje Dltjmp

in feiner oerjfißrten Jpeiterfeit erjd)ließt fid);

DromctijcuS unb bie Silanen, (Söttet unb

9Jienfcben, Ditjtße, Sage unb ©efd)id)te jie*

ben oorüber. Slaffanbra unb Salome et*

fteben rätielbaft neu; unb bie (Stoßen im

9leld)e ber Stunft unb beS (ScbantenS, bie

'-öeetßooen unb (ürnljmS, Magnet, Siljjt unb

9?icbidje, jießen törperljaft an unS porüber.

Meid) ein UmtreiS beS geiftigen ©eficßtS!

Meid) eine ungemeffene Slroft aber auch,

feiner geftaltenb sperr ju werben. (Sin (Senie

nur wirft lebenbig bauernbe gönnen für

baS (Senie unb für genial pßantaftiidje

Sdjöpfungen einer PerfcboUenen Urjeit. (Sin

Stulturgenie, gewiß. Vlbcr man jdjafft eS

nießt mit bem $intueiS auf baS „9tatur*

genie”, baS ibm fehle, aus ber Melt, fdjofft

feine Mittungen in ber Melt berer, bie

eines gefteigerten ©eifteSlebeitS fäljig unb

bebürftig fittb, nidjt um. „Xie Vlrbcit, ber

gutunjt eine Stunft unb Slultur ju fdjaffen,

ift nur in ber leilung unb auf bem Mege
über bie fßrimitioität beS (SmpfinbenS ju

leiflen. Mer felbftloS biefer gbee bienen

Will, muß, |o wie bie Singe beute fteben,

barauf oerjidjten, fid) für feine Sfjerfon bat*

monijeb abjurunben . .
." Mabrbeit unb

grrtum an einem Sanbe. 3118 ob je eine

geil au8jd)ließlid) ber Spejialifierung bul ‘

bigen bürfte unb je gebulbigt batte. 311S

ob nid)t ftctS ©eifter auftreten. bie ihre

inbioibucllc Harmonie eben in bem 3luSbau

unb in ber Slerbinbung ber getrennten Slünfte

unb Miffcnfdjaften, ber geteilten 9lnfcbauun*

gen unb (Begriffe judjen muffen unb nach

SDiaßgabe ihrer Sträfte aud) finben. ©ewiß

ift StlingerS geniale Melt nidjt bie einer

abgetlärten Stlaifit, gewiß gittert burd) fie

ber ncroöfe ßwiejpalt beS tnobern jertlüf*

teten SebcnS. (Eennod): icien wir froh, baß

eS fo ift. Unb febauen wir in 3ld)tung unb

(Sbrfurd)t auf ju ben ©eftaltungen, bie unS

bie Slnfdjauung ber öegenwart in ben abli*

gen gönnen oergattgener Slulturen fo er*

bebenb groß erjdjlicßt unb madjtuoU neu

burdjfeelt unb burd)leud)tet.
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Der Sommer fft läncift ju Gnbc. Sie

lebten Cftobertage waren föftlidj.

gilt mid) ganj befonber®, weil fie

ein Dladjreifen unb bann ein jteubigcä Grn»

teit bebrüteten bon all ber reidjcn ©ommer»

jnat unb Wüte.

$aS ifl bn® Sdjöne an ben ßerbfttagcn:

bie üuft ift Har, unb ber Blid teid)t weit.

Vludj ba® gerne tritt xin® nab, imb alle

©egenftänbe finb jcfjarf begreift. Stein Ber*

jdimeben unb Berfdpoimmen mcljr, lein un»

ruhige® Eräugen, feine Sdjroülc unb clef*

triftfje Spannung, ©in ruhige® 'filmen unb

ein gelafjene® Sdjnuen, wie langfnnt bie

reife grudjt fällt. —
grt) |nbe freilief) mein Sott nidjt wa|r

gemodjt, ba® id) bamalS itt meiner fdjerjen*

ben unb im ©runbe bod) ganj ernft geniein*

ten Xebatte mit £>errn uon Siebten auf*

[teilte, id) höbe meine üeier nid)t »ertaufdjt

unb einen 9fonian in feinem ©eure ju

feftreiben berjudjt. 3d) bin 51t cbrlid), id)

weift jtt gut, roa® icf) n t d) t fann. G® ift

alio roieber eine .emfad)e 0e|d)id)te" gc*

worben, „ganj Blarianue Bogci", meint

©etba, ber id) auf ifjr bringende® Söitten

ba® 'Duuiuffript Porgelefett Ijabe, »mit fdjeint,

«hier benn je."

Unb mm beginnt e® cmftlid) ju wintern,

unb id) fpittne mitf) ein in ba® ftiüe Sieben,

wie’® einer „©’ftubierten" julommt. Silit

ben 'Jielfebelanntidjaften finb l)ietr nnb ba

ein paar freunbüebe Starten gcwedjjclt; Hont)

mtb ihr gutfdjtmeifler buben mir ihren

,fiod)jcit8!ag angejeigt, idi bube ein deine®

©ejdjenl ^tngefdjtcft, unb and) bie fitenge

SDfatwina fjut mir noefj einmal gebanlt, baß

SRonatlfecf tc, XCIX. «11 . - Scjentet 1000.

(‘RaöjDnicf tft untetia>it.)

üt) mid) bet arg „Perrannten ®cfd)id)t’“ an*

genommen bube.

Unb barait liegt nun ba® jommerluhe

©erglanb ganj Gintec mir, unb nur bie

braune Eiirjitt)er fingt unb Hingt nod) Pon

ber „fdjöncn grembe".

i)a gibt fie einmal ein ganj) befandet®

fräftige® ©etön, an bem alle Saiten jugleid)

fitb beteiligen, unb id) weiß fd)oit, biefet

energifdje ©riff an bie Jür (ünbigt ben

Boftbotcn an. Unb jwar Bufetpofi ! Ea
td) aber fein SDianuffript uutertoeg® Ijabe,

brandje id) ja nidjt® ju fürdjlen, fonbetit

fdjaue ibtn erraartungöuoll entgegen, obwohl

ba® Bafet ein oerbäd)tig lilerarifd)ei Sin*

feben bot.

„G. Si. oon Sichren" fielt nuf bem gelben

Slbreffenabfdgiitt, nnb id) öffne in froher

Spanmiitg. Stein Bild), feine ;>eitfd)ilft ent»

faltet fic|, aber bod) eine grotje Slnjabl ge*

btudter ©Killer, augenfdjeinlid) ber erfte

Bürftenabjug eine® neuen Süctfc®.

Sind) einem Begleitjdjreiben fudje id) per*

geben®, unb fo matbe id) mid) gleit!) an bie

Ccftüre bcs ©ebrudten . .

.

Unb ber Slüntertag gebt ju Gilbe, ofjue

baß id)’® inerte, Eie fiinftlidje Ipeile be®

falten Sd)neclid)tc8 brnu&en tänfd)t mid)

nod) eine SBiertclftunbe über bie jdjon ein»

getretene Eämmerung, bi® id) eublid) bie

'Blätter loSlaffe. in fafje id) beinahe meine

Umgebung nid)t; ...

3d) war in ben Bergen, lunt Sommer*

bujt unifpoimeii, id) jdjwamm auf bem fdjwer*

mütig jd)önen SlönigSfcc mtb flieg auf bie

SUmen, id) tfinle bie fldie braufen — ba®

Bott jttdjjen — id) glaubte ben Euft ber

33
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438 3ohanna Stemm:

SDInttcn ju ntmeu mib (djrnt jufnmmen, tilg

mein Stornier auf einmal wieber fo minter*

ltdi un b übe war.

3d) laufe jur Siir unb bewege fie, baß

bie Silber Hingt, id) Ijordje, Wie bie golbe*

neu Klöppeldjeii burdjeinaitbct jpielen, uub

beule fvotj
:

3d) taujcf)te um bie Saiten,

bie Seiet möd)t’ id) taujdien!

©oltlob, baS war ein ftarlcr reiner Slang,

ber auS biejen blättern flieg, unb ber, bem

fein Snflrument fo neu geljordit, jeigt fidj

alä ganjer Sidjter. SSeld) eine ©ewalt ber

Spradje! ©ine gälte lebenftroßenber 0e*

ftaltcn, eine belucgte unb bod) jo einfadje

$>anblung, ein fo intimes, liebeboUcS ©r«

faffett beS einzelnen unb ein ftorfeS, i)err=

fdjcnbeS Überjdjnueit beS ©anjen.

5lUe belannteit Sforjüge Bon CErnft Sluguft

Bon KehtenS Salem, aber tuie in ein ganj

neues ©eioanb gellcibet. SHIeS Slngefränfelte,

SSeic^lidje, Sdjwüle babon — id) muß mit

©lletjatb beulen: 3" fdjarfer Stuft ber SJerge

ift jefit bet fDinnii enoadjt.

SöiS jum anberen Sage befdjiiftigt mi4

linauSgefcßt bieS neue Süerf, unb i4 lann

bcn Slugenblid nid)t ertoarten, too id) mit

öferba tuerbe bariiber fpredjeii tonnen, ©egen

Slbenb tommt fie, in bem blau unb Weiß

geftreiften SlrbcitSlIeibe ber 3ohonniterin,

mit bem £>äubd)en über bem jd)immernbeii

£aar; ctruaS erjcljüpft unb mit tiejliegenben

Slugen, in benen aber ein munberooIieS

Seudjten fteljt.

SBie fie ben 'Dl mit et abnimmf, fetje id)

baß fie baS gleidje fJJalet trägt, baS feit

gefletit mein ganjeS 3'mmer ju füllen fdjeint.

SSir umarmen unS ftumm, uub id) frage

nur: „Sd)on auSgclejen?“

Sie nidt unb crtlärt: „Sind) mehreren

9lad)tluad)en follte id) geftern unb heute am

Sage fdjlafen, ba fam gcrabe, beBor id)

mid) einfdjloh, baS '4fafet. 9Jun wußte id)

ja, baß mid) niemanb mehr ftören toiirbe,

unb — fdjlief natürlid) nicht.“

„9latürli4 nicht,“ pflichtete ich lächelnb

bei, „meine fjaiiSotbnung ift auch grünb«

lid) geftört."

Satin gehen toir, fchnieigeitb ancinanber

gelehnt, im 3'mmer ouj 11]ib ab, nicht Wif»

fenb, too anfangen Bon allem, toaS unS be-

locgt. ©nblid) jagt ©erba: „2l!er tjötte baS

gcbad)t!"

„3<h, ©erba!“

„©8 ift tounbetooll!" unb bann tuie in

Slngft: „UJIarianne, e8 ift bod) echt? Sa8
ift bod) mapreS ©cfüht nichts ©eioodteS,

©rlünftelteS? Seine neue ifjofe?“

„9leiit, id) loenigftenS traue biejem Son!

34 will 3hnen fagen, ©erba, er hat an«

gefangen mit bem ©ebanfeit: 34 will

eu4 jeigen, eudi, bie ihr jweifelt unb Irittclt

unb mi4 ni4t gelten Inffen wollt, fo wie

i4 jefjt bin, id) Will eu4 jeigen, baß i4

lann, waS i4 Will. Sie Sieier joQ bo4
gehord)cn, wie i4 fie ftimme! Unb im

Srof) gewiffermaßen f|ot er baS erfte hin*

geworfen. Unb bann hnt’8 ihn gepadt, baS

einfad) ©roße feiner neuen Seit, in bie er

ß4 gewiffermaßen hat fpielenb ftürjen luol»

len. Unb bann hot er nidjt mehr anberS

getonnt. Sic Saiten hoben fid) Bon felbj't

bewegt, bie golbenen Klöppel aber hoben

au4 feine 4)ruft getroffen, unb er l)ot flau«

nenb ben glei4en Klang gehört. Sa ift

biefer Son non Sahrheit in baS ©anje ge«

fommen.“

Sa umfaßt ©erba mi4 unb fagt: „914

üllarianne, Sülarianne!“ in einem jo eigen»

tümluh bewegten Sone, baß i4 wiinf4e,

Keßren hätte unb iäße fie jo. ©r Würbe

fi4 f4on belohnt finben.

Ülber er ift fern, unb ©erba nimmt ben

bunllen S4weftcrmunntel wieber um unb

jagt: „34 muß wieber loadjen jur 9la4t,

unb eS wirb mir nid)t fdjiocr werben, ©ute,

gute 9la4t, Söglein!“

Sie ift weg, i4 ober jeße mi4 jofort jum

Sdjteiben, bem Si4ter ju baiilcu.

©8 muß ein rechter £)crjcn8bricf gewor«

ben fein, beim feine 'Antwort lommt um«

gefjenb. Seht freunbf4aftli4 im Son, aber

ganj rurj. ©r ftellt. Wie id) erwartet, fein

Kommen in 9lu8fi4t.

So hob’ i4 mid) rüßtig bis an bie ©egen«

wart h'tongef4rieben, unb jeßt lann i4

meine ?lufjei4nungen als Sagebu4 fortfeßen.

Senn tuaS meine fßhantafie, meine ©rinne«

rung bcf4äftigt hat, waS id) wie auSgefpon«

neue Sräume ju 'finpier gebra4>, baS hot

nun wirlli4e8 üeben unb »erlangt eine

gortjeßung.
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Sfeßren tfl gcfommen. Unb eS tunt mir

gmi} wuttbcrlid), tuic ct jo eittfnd) in mein

3intmet trnt, als ginge et niie Sage bei

mir auS unb ein, toie et baS ©efpräd) auf*

naßm, als ßätten tuit eS nie unferbrodjen.

Ülber jo waB lieb' id), baS rnndjt frei unb

natürlid).

ßr fießt tuol)l au?, etwas mngerer, nbet

frifdjer, als ba id) ii)tt juetft jaß. ßr ift

nod) eine gnn}e SBeile in unjetet flknfiou

geblieben, }uleßt allein, bis — jn, bis bnS

SBerf fettig tunt. Unb nun finb tuit bei

biefet tpnuptjndje nngetommen, unb id) jpredje

mid) gtiinblid) nuS.

ßr lädjelt über meine töegcifterung unb

tjat nidjt übel Sufi, mid) butd) bie befonn*

len tleincn tUianöuer leidjtfettiget Slußerun*

gen aß}utüßlen, nbet eS gelingt ifjttt nid)t,

unb ba gibt ct eS nuf, läßt ben tiißlen

©pott, butd) ben et jo oft mit imS SBer*

fteden gefpidt, faßten unb }eigt fein woß*

teS ©cfidjt.

ßnblicß fragt et nudj: »9fun, unb bie

©egengabe? Sdj ßoffe, ©ie ßaben iti}tuijd)en

nud) itid)t gefaitlcn}t, fonbern eine ©ejdfldjte

gefd)tieben, bie einem redjt nuf bie 9!eroett

fällt?“

3<ß bclenne lleinlnut, baß bnrnuS nid)t§

getoorben ift, baft id) bei meinet nlten Seiet

geblieben bin, unb er meint, eS fei ein 3<wt*

mer, baß mit nidjt gewettet, bann ßätte er

nun jo glän,}enb gewonnen.

„©ernennen ßnbeit ©ie bod), £>err Sfol»

lege," jage id} mit ®etonung, unb et fragt:

„iUieinen ©ie?"

ßine Heine ifSauje folgt, bann gefleßt et

unbermittelt: „Unt’S eßrlid) }tt fagen, grau*

lein SGogel, nidjt Sßtten ßnt mein etfter ®e*

fließ gegolten, id) ßnbe fdjon eine ßnttäu*

jeßung ßiittet mit."

„£>ofjentlicß leine ernftlidje?" frag’ id) mit

Icifetn ©djted.

„9iun — wie ntan’S neßmen mW, toieU

leießt nut eine Potbeteitetibe, auf bie bie

größere folgt. — 3cß tunt beim Cberftcn

Pott Singebortt unb etfußr, baß gräulein

©etba augcnblidlid) pflegt."

„Sarauf mußten Sie bod) gefaßt fein."

„Wiußte, jn, ieß Wat eS aber nießt. 3<ß

ßofjte fie in einem Porneßmen ßäuSlitßen

Wiilieu }u fittbett, mein ®ud) in ißten £)äu*

ben — ißre Seele ein wenig bewegter, nidjt

nut Pon allgemeinen menfdjlicßett unb barm*

ßet}lgeit ©efiißleti. Statt befjett ßöre itß,

baß fie fanntijdjer beim je in ißrem ,'itcruj‘

ift, fo baß eS jelbft ben Sierwanbeit }ttpiel

wirb, wie mid) bie Cberflin, bie ftßneü ein

gaible für mid) }ti faffen jdjien, Pctlraulid)

butcßbliden ließ. Sic gegenwärtige ,9lrbeitS=

petiobe' jdjeint nod) gar nidjt nbjujeßett,

folglid) für mid) feine SluSficßt, gräulein

©etba }u jptedjen. Cbet foll id) ißt etwa

einen SBcjud) itn fttanfcnßaufe mad)cn? ©e=

fdjäftSntäßig unb en passant im ©pred)*

}immer angenommen werben? ©ie felbft

im SlrbeitSfleib, in einet Ültmojpßnre Pon

Jlatbol unb Jobofotm? Sdjenßlid).“

„3a, liebet $>err Pon Sfeßren, in tueiß

unb roter Selbe, Wie ©ie ©etbaS ßtfdjei«

ming Picllcicßt nod) itt ßtinttetung ßaben,

fantt man natürlid) nidjt Sfraitfc pflegen.

Senn ©ie immer nod) nießt Pon ?lußer*

ließent obfeßen lönnen —

“

„9iein, baS lann id) nidjt."

„Sann geßen Sie ja nießt inS Sirau fett«

ßauS. ©etba ift gerabe auf einer böfen

©tation, unb ißt ,©terbctämmcrd)en‘, wie

fie eS nennt, nimmt faft alle Sage eilten

neuen ©aft auf. ßs ift im Dlännerßaufe,

bie jogenannte ©äuferabtcilung."

3<ß fage baS alles mit Pollern Söebadfl.

fießrett jpringt auf, totenblaß, unb wanbert

jeßweigenb auf unb ab.

,,©ie wollen natürlid),“ flößt et enblidi

ßerbor, „baß ieß baS alles foloffal beroun«

bere."

„3eß ntödjte nur, baß ©ie eS begreifen,

unb refpeftieren."

„9iie!"

„9lber £>ert pon Sfeßren !*

3eßt fißt er wieber neben mir. „Sic Per*

laugen }UPicl Pott mir, SfoOegin. 3d) füllte

©etba }uliebe bie Seiet taufeßen uttb ßabe
eS getan —

"

„9iießt nur ißr }u!iebe, ber Sießter Per*

langte eS gan} für fieß allein."

„©IcießPiel — wirb fie mit }uliebe je ißre

9!eigungcn taujeßen unb wanbeln? ßine

profejfionierte, fatiatifdje Stranfenjeßmefter

fantt ieß nidjt ßeiraten!"

3d) bin gan} crjdjroden übet biefe plöß*

lidje riiefßaltloje 9luSfpradje, ba fommt mir

etwas UncrwattcteS }tt ftilfe: ©etba jelbft.

SJiit bem bejonbetS reinen Sflattg, ben bie

33 "
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Türjitßer immer gu neben fdjeint. wenn fie

ben Xrüder gefaßt f)at, tritt fie ein.

grijd) Don ber falten Sinterluft, mit ein

paar roinboerweßten üöddjen unter ber

Spaube, mit bem bunflen, mcilen SOiantel

unb ber lcbemen Jpanbtnjdje ber Stßmcfter

— fo fteßt fie Sleßrcn gegenüber, ftredt ißm

mortlog, faft linlijcß bie §anb entgegen.

Unb er, aUeS oergeffenb, maS er eben im

3orne geäußert, fußt biefe ÄrbeitSßanb eben»

fo wortlos.

„Spüren Sie aud) fein unlicbjameS £>ojpi*

talparfüm?“ Perfutßt fie ju jdjerjen unb

entjießt ißm jdjnell bie Sledjfe. ©r nimmt

ißt jtßroeigcnb bie Tajtßc ab unb betraißtet

fie mit unergrnnblicßem ÄuSbrud, mäßtenb

®erba ju mit gewanbl ßaflig jagt: „3d) fofl

mid) ßeute auSrußcn uon ben anftrengenben

leßten Jagen, ba madje itß Slommifjionen.“

„SietteS ÄuSrußen,“ bemerft Slcßren ge*

reijt.

„3a roirflitß, feßr nett, ba befomm' itß bodj

aud) einmal toeißnad)tlid)e Säben ju jeßen

unb befittne mitß auf ,roeltlid)e Sünjtße1.“

TaS leßte fommt faft fdjelmijd) ßerauS,

unb er greift eS erleidjtert auj. „Saßrßaf*

tig, gnäbigeS gräulein? Ipaben jolcße notß

Stauin in 3ßrer Somaritericcle? Tarnt £>eil

unS armen Seltlinbern, bie mir jonft nießt

meßr toagen bürften, 3ßnen bie Sdjußtie*

men ju löfen."

„TaS finb mieber jo Sieben unb Sort*

jpielereien, too —

"

„ßiicßtS baßinter ift, tuolfen Sie fagen!"

fäßrt er auf, unb fie antwortet jtßlitßt: „3a!

Tenn wo löfen mir älienjtßen einanber notß

bie Stßußrienten, roenn nießt im Sranfen*

jimmer? Unb ba finb mir mieber ba an*

gelangt, twn wo Sie nießt gern ßören, Sperr

uon Slcßren, laffen Sie unS alfo lieber ju

ben SeißnadjtSläben jurüdteßren. 3<ß faß

ßeute 3ßr Sfutß anflc^cigt, unb itß badjte:

fflicin befteS SeißnacßtSgejißenf ßab' id)

ftßon oorauS. Unb nun enblitß meinen

Xanf, »oh fielen !"

Sie reießt ißm notßinalS bie §anb, bieS*

mal oßue §anb(d)uß, unb et ftßeint fid) in

bie £>anb ju oertiefen, ja, er breßt fie piüjj*

ließ um unb briidt bie nießt meßr roeitße

3nnenfläd)c an ben SDiunb.

Ciierba wirb feßr rot, unb itß roenbe mitß

jtßitell einem Seitentijcße ju, mo ber Tee*

feffel Iod)t, itß flappere mit Taffen unb

braudie feßr lange 3**1 baju, einen fleinen

3«ibiß auf ein Teebrett ju j’tcllen, roäßrenb

bie beiben fid) unterhalten, jdjnell, halblaut,

Wie mit unterbrüdtem Ätem.

Tann neßm’ itß öerba leije ben faltigen

iWnntcl unb baS bunfle Slopftutß ab unb

frage: „Sie fönnen botß eine Taffe Tee mit

unS trinfen?“

Sie ift ein wenig Permirrt. „3<ß weiß

nitßt — barf itß? Sie fpiit ift cS? So
ift mein Söejorgunggjettel? Tie fiälfte ift

erft eingefauft —

“

„3d) trage natßßer bie Tajtße, gnäbigeS

gräulein,“ jagt Slcßren übermütig, „autß

notß 'fJafcte baju, wenn Sie befeßlen. Sir
ßolen alles naeß."

Sie latßt ein reijenb PerlegeneS Satßen,

nimmt eine Taffe Tee unb läßt fuß jerflreut

bebienen. 3n - f>* ießnt f**ß einen Slugenblitf

in ben Stußl jurütf unb ßält bie £janb über

bie Äugen.

Slcßren fteßt ißr gegenüber unb betratßtet

fie leibenjtßaftlitß. 3« meinem weiten, alten

Seßnftußl bie ©eftalt im blau unb weiß ge*

ftreiften ÄtbeitSfieibe, mit bem fpäubrfjcn

über bem golbenen §aar — Pom ©efidjt

nur Sliun unb UWuitb, ein paar jitterube

Hippen ju jeßen.

3iad) ein paar Äugcnblitfen ritßtet fie fuß

mieber auj unb jagt mit cigentümlid) be»

bcdier Stimme: „ilerjeißen Sie, mitß über*

mältigten bie ©egenjaße. fpicr bie reine

Sltmojpßäre, bie Iparmonie, baS SJeßagen,

bie —“ fie Perftummt por SleßrenS ÄuSbrud

unb fäßrt bann leije unb fd)nierjlitß fort:

„hinter mir baS Gienb! Tie Slranlßeit,

bie Sünbe, ber Tob!“

3tß Perfteße fie moßl unb ftreitße jtßroci*

genb über ißre erblaßte Sange, Slcßren aber

lagt ßeflig: „Tag ift eS eben! Sarum Per*

berben Sie fitß baS Sieben burtß biefe immer

mieberleßrenbe Slorfiellung jo traffer ©egen*

(äße! Sie ßaben baS botß nitßt nötig.“

„SJötig?“ roieberßoit fie ernfißaft, „nennen

Sie mir einen Söicnftßcn, ber eS nitßt nötig

ßat, fid) mit ben ftßarfen ©egenfäßen beS

SebcnS ju bejtßäftigen, jo ober fo. Slutß

Sie lönnen ißnen nitßt entfließen, autß Sic

muffen ßineintautßen in bie große SeibenS*

put auf Grben! ©erabe Sie gcßören ja ju

benen, bie, ,mo ber SJicnjd) in feiner Cual
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berftummt1

, eS pon Sott empfangen haben,

}u jagen, maS bie üh'enjdjheit leibet."

„©ie jitieren niefjt genau,“ jagt Siebten

lachelnb, aber ba8 Stonifcfje gelingt iijm

ni4t, bie 'Singen Mieten meid), mie et fort*

fäf)tt: „©8 Ijeifit nid)t, toaS bie SOlenjcbfjeit,

jonbetn tuaS et leibet! ®er ®id)ter ift

fomlt bod) Ggoift."

„9!id)t, nicht ift et baS,“ tuft ©etba, „baS

Seiben, baS et jdjiibert unb beutet, ift in

bunbett gälten nid)t jein 2eib, eS ift ba§

erlaufchte, geahnte, Potempfunbene ©djicffal

bet SDienfebbeit. Unb fo finb ©ie in 3t)rer

9lrt jo gut Samariter mie idp"

„©ie haben bodj noch ju oiet £erj für

3b« jpflegebcjoblenen, id) jptad) eS 3bnen

einft ab, aber — eS roat roobl nur 9!eib!

©ie finb bod) Sbealiftin pon reinflem Saf*

jet
—

"

„®ott fei Sani bafüt!“ füge id)

©etba aber jagt rajdj: „Vflidjtuergeffcn bin

id) Pot allem, mie barf id) bi« jo lange

fij)en! 34 muffte längft im ©tift fein.

Sollte ja nur auf einen 21ugcnblicf herauf«

fpringen, mie fonnte id) ahnen —

"

„3a. mie fonnten ©ie ahnen, bah hier bie

arge Seit auf Sic lauerte!" fällt Sichten

ein unb hilft ihr in ben ungefügen 'Diantel.

, „Sarf ich fragen, ob gtäulein Vogel bie

einjig Veporjugte ift, bicS bet einjige Ve*

jutb, ben ©ie gclegentlid) mnd)en?"

„9f—nein, ich mat jdjon einen 9lugen*

blief im .öaufe meines VruberS," fagt fie

jßgernb unb mitb rot. Unb hierüber flrablt

et. ©ie hat alfo gemufit, bafj id) jd)on bamat,

lefe id) in jeinem Sfidjcln, fie hat oielleidjt —
So<b roeitet fommt er nid)t in feinet be»

glüdcnben Vorftellung, beim ©etba ift be*

teilS an bet liir. ©r mitl fie ja begleiten,

bie lajthe tragen! 9Ibcr fie nimmt e8 nicht

an. „3<b barf e8 nid)t in meinet Stellung,

Perjeihen ©ie,“ fagt fie bittenb, „auf ein

anbermal!"

„Sann?" fragt et futj unb jdjroff.

„Vielleicht — Seihnadjten. 91m 20. $e*

jembet enbet meine bicSjäljrige Arbeitszeit.

Vlbet bann metben ©ie nicht mehr hi« fein,

ich betgafj, mit haben heute erft ben jmei*

ten, unb ich mcifj nichts non 3hren planen

übet 3hren ^iefigen Aufenthalt. 34 h°f>e

ju rcenig Pon 3hn en gehört, aber je^t muh
id) mitllid) eilen, alfo —

"

„9tljo auf Siebetfchen,“ fagt er feft, „ich

metbe hier fein um Seihnad)tcn.“ —
Sie mit allein finb, fleht Siebten noch

ein paar Augenblirfe gebanleupoll unb fagt

bann ju mit gemanbt baSjelbe beftimmte:

„34 tnetbe hi« fein! Unb bis bahin hei*

feit ©ie mit ein menig bie 3eit hinbringen,

ja, moüen Sie? Xntf id) miebetfoinmen?"

34 netfid)ete ihn meinet froljen 3uftimmung,

unb am nächften Jag ift et jdjon roiebet ba.

SieSmal lein Sort Pon ©etba, ©ans 3“4S

mann, ganz licbenSmütbiget Slollege. 9111

meine ©ad)en h«t « fid) angefcljen, ©ebtud*

teS jum äJiitnehmen jufommengepadt, in un=

gebrueften Sad)en geblättert. Sogar Por*

lejen hnb’ id) etiuaS muffen, unb et hat fein

unb fad)li4 geurteilt. Saunet mehr ertenne

id) biejen jdjatfen, jubtilen ©eift, immer mehr

fällt alleS ©ntfteüenbe, bu8 er fid) in bet

Seit jo angeroöhnt, Pon i()in ab, unb eine

i|Seriönli4!eit uon bebeutenber ©igenart fommt

jum Vorjdjein. ©t arbeitet aud; hier. „34
muh," jagt er, „um bie ßeit ju etltagcn."

fpeute hat nun miebet ©etba ein Viertel*

ftünb4en bei mit gejeffen. 3U einet 3eit,

mo man jonft feine Veju4e ma4t, alfo nie*

manb onbcrS treffen faitn. gleich) nad) 2ijd)e,

jmifchen jmei unb btei Uhr.

„3d) meih ja, ©ie beleihen, menn id)

aud) 3hren Schlaf motbe," jagt fie, unb id)

Perfi4«e, bah '4 nie jchlafe um biefe 3eit,

fonbetit lefe. 34 jicljc fie ju mit aufs

Sofa, unb fie fängt ohne Umjdjtueife an:

„.ßelfen Sie mit, Siebfte, fo fann es nidjt

gehen! $>ert Pon Sichren hat an mi4 ge*

jdjtiebcn, jd)on jroeimal, mid) angefleht, ba

mit uns bod) in bieiet 3cit nicht feljcn tönn*

ten — ohne einen glfufli4en 3ufnll — , ihm

menigftenS ju jdireiben! 34 habe i()m ge*

antmortet, bah >4 ictd alles derartige bei*

feite fejjen nmh, baft id) eS nicht fann!

2lbcr et fieht eS nidjt ein, ergibt fich nicht,

©t nennt e8 ©igenfinn Pon mit! ®er jmeite

Vrief ift nod) forbetitber als bet erfte —
mein ©ott, SÜiatianne, hab’ id) iijm beim

f4on ein 9ied)t gegeben, ju fotbetn?"

„34 glaube nicht, ©etba, aber er ift

einet Pon benen, bie fid) am liebften ihre

31edjte felbft nefjmen."
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„Stein! XaS barf er nicht! ©r muß mid)

taffen, jept nod) laffcn. 2s?eibnad)ten —

”

fte tc^nt ben Stopf an mid) unb jdjmeigt.

3d) ober fal)re Icijc fort: „Weihnachten loitb

c8 fid) jeigen, 06 ©erba bie ftembc £>err»

jd)aft nod) abfdjüttefn fann, wie fie eS ba=

mal® in ben bergen jo enctgifd) wollte unb

— aud) tat.“

©ie jdjweigt fort; eilt nad) langet fßauje

fängt fie wieber an: „Sagen ©ie mit bod):

3ft csS möglich, baß jwi|d)cn unä ein wirf»

lidjer KebenSjaben fid) fpinnt? 3ft eS nidjt

»on feinet ©eite Staptice unb Bon mit eine

9lrt Sdjwfidje? ©r oerad)tet, wa8 id) liebe,

et legt ben größten Wert auf Xinge, bie

mit gleichgültig jinb, er ha* wich hnnbcit»

mal berietet, id) ihn geärgert — unb bod) —

"

„Unb bod), ©erba! SDIeibcn Sie nur bei

biefem ,unb boch‘! Xarin liegt alle«. XaS,

waä Sie jueinanber jießt, läßt fid) nun ein«

mal nicht au8red)iten, baS unterliegt feinem

©ejep."

©erba richtet fid) auf unb ftreid)t fid) bie

{raare glatt.

„Wa8 Sie alles wifjen,“ fagt fte mit

einem Dttlorencn Säcfjcln, baS bie ^erbe

Siitie ganj Bermijdjt, „Sic fluger, ptopheti»

jdjer SJogel!“

Xann fleht fie auf unb fagt wieber bc<

ftimmt: „Silber bis Wciljnadjtcn muß er mid)

in 9iuhe laffen, fo lange gehöre id) meinen

Sl'ronlcn. '-Bitte, lagen ©ie ihm baS! 3<h

möchte nicht mehr fchrciben, unb ich will

aud) foldjc Sü riefe |cpt nicht hüben. 3<h
fann nidjt, fUfarianne, wirflid), nod) nicht!“

3<h begreife unb Berjpreche ju Bermittelw

fooiel ich fann.
* *

*

STeßren ift aber gut aufgebrauft, loie id)

ihnt ©erbnS Sfi* iinfrtie ljeute mitgeteilt habe.

„Sie muß eS jept bod) wifjen, wa8 ich

will! ©ie braucht feine ©rflärung mehr

abjumarten, unb fie foll fid) fiar (ein! SOfcin

©ott, ich liebe biefeS SHfibdjcn, wie id) nie

geliebt, ©ie barf mir glauben, eS ift baS

beftc ©efüljl meines SebenS. Unb fie —
hält mid) h<n, bleibt lau, lägt mich märten,

fpielt ihre Kraulen, ihre .ffiflidjten
1 gegen

mich auS! ©in Spital — gegen mid)!"

£ier habe id) wohl wiber Wißen ge»

lächelt, beim er fährt noch heftiger fort:

„3ept halten Sie mich wieber für ben

arroganten Patron! Ülber fagen ©ie felbft:

3ft c8 natütlid), ift eS glaubhaft, baß ein

iDfäbdjcn ju foldjer 3e>t bei bem bchnrrt,

wnä eS fidt) einmal Borgenommen, als ein»

gebilbete 'ftftirfjt übernommen? Wirb eS

nid)t, wenn eS liebt, alles hinwerfen unb

bem Hemme jueilen?"

„Wenn eS liebt," wicberholc id) nacf)benf=

lieh, unb er ficht mich plöplid) ftarr an.

„©ie jmeifeln al|o? Wirtlich, Sie glau*

ben, bah id) t)icr £in BergcblidjeS Spiel

fpiele'?"

Wenn fie nur nicht immer mich fragen

wollten, biefe beiben! ©8 ift jum S8er»

jweifeln, alle 'tlugenblide einen inßnltS*

jdjmercn Üiiiöfpriid) tun ju fallen!

„Senn Sie jelbft eS nicht wiffen, $err

Bon Sichren," jag’ id| Borfid)tig, „auf mein
Urteil fönueit Sie unmöglich bauen."

Xa lad)t er plöplid) unb fagt in ganj

Beränberlem Xon: „Sie haben red)t, id) muß
eS jelbft wiffen. Unb ich weiß e8 aud).

©erba Bon ipageborn liebt mich, fo gewiß

wie id) fte. Slber fie ift eine Statur, bie

fid) baS Sieben fd)Wcr machen muß, bie nur

übet {iinbernifje fteigt, ein anberS erreichtes

3 iel gilt ihr nidjtS. 3fpt türmt fie baS

SlranlenhauS nod) jmifdjen 11118 auf. aber —
meine 3pit Wirb fommen!"

'’lrmc ©erba, beul’ id), wie id) baS fiegeS»

gewiffe ücurfjten in jeinen 'llugcn feße, bu

wehrft bid) BergebenS. Unb warum eigen!»

lid)? spat er rcd)t? Siegt eS in ihrer

9iatur, Bon jwei Wegen immer ben fd)wc»

reren, mühfetigeren ju wählen? Ober ift

fie fid) wirtlich nod) nidjt fiar über ißt ©e»

W?

$eutc ßaben wir ben 19. Xejember. ©erba

mar bei mir, einen flüchtigen Slugcnblirf

unb feßr erregt.

„fülorgen joll icß bieS ft leib wieber ab»

legen, bie ganje fdjöne beglüdenbe Arbeit

aueß abtun wie ein ©ewanb."

„Wirb eS 3ßnen fo fdjmer?" frag' icß,

bod) aujS neue betreten in ülnbctradjt beffen,

was id) auf ße martenb weiß.

„3a, fo idjmer. 3<h bin immer glüdlid)

in biefer fefibegrenjten Xatigteit, biefer ?1t*

beitSwclt, bie ben ganjen SJienjd)cn bean«
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jprudjt. 3ti) war immer unbefrtebigt braus

feen."

„Sie mareit eS, ®erba, meinen Sie nid)t,

bafe eS bau jefet ab anberS Wirb?"

„3dj weife nicljt. 3<h fürdjte mid) bar

bem, toaS fommt. SDicine bisherigen ijiflitfe*

ten (annte id) unb luar ihnen gelbadjien.

XaS Künftige. baS Unbetannie, baü ängftigt

mid)."

„Slbcr (Serba, bann bebenfen Sie, iolange

cd noch 3c <t ift- ÜMemanb tuirb Sie ja

jlvingen."

„Sliemanb? Xod), äJiariattne, er swingt

tnid). 3d) fühl’ eS, id) weife eS. (i'r hnt

bon Anfang an eine 3Rad)t über mid) auS=

geübt, bie mid) — empört t)at ! Unb bod)

ibehrlo» mad)t! 3dj weife eS ganj gewiß,

bafe id) am SSeihnadjtSabeitb fdjon KehtenS

Sßraut fein werbe."

(Slüdlid) Hingt baS feiueSwegS, wie unter

einem 3™ang fteijenb, prefet fie baS SBort

heraus. 3d) nehme fie fadjt in ben Slrm

unb jage beinegt: „SJiffen Sie itod), wie

Sie im Sommer einmal äußerten: C£r tut

mir jo grenjcnloS leib! — 9iun möd)!’ ich

baSjelbe jagen. Senn Sie ihm jo entgegcn=

gehen, fid) jo il)m geben rooUcn, bann —
tut et mir leib. XaS Oerbient er nidjt um
Sie."

Sie Wirb bunlelrot unb jagt neroöS:

„SMeUeidjt nidjt, aber id) Weife nid)t — id)

[amt nidjt — nun, bie Stunbe wirb eS

lehren. Slbiett für heute, SJöglein, IiebeS!

Xie .Scfetuefter (Serba 1 jehen Sie aljo nidjt

wieber!"

3d) habe fie bod) wiebergejeljen, unb loer

weife, ob eS jdjon baS legte Utal war, ob

jie bem Sd)loeftcrnIleib nid)t bod) jürS Heben

bleibt.

3d) (efee, wie ein 2Jliibd)cnfjcrj, ein ftol»

jeS, ftarleS, eS bod) jertig bringt, mit jeinem

Sdjidjal ju jpiclett, mit jeinem unb bem beS

attberen. Unb ich flehe ohnmächtig babei

unb rühre leine $anb. Sa8 fittb 3)lenjd)cn,

bie ihre Strittigen unb äSirrungen bod)

jdjlicfelid) allein burd)mad)cn muffen.

SDiorgen ijt aljo heiliger Slbenb. Kehren,

ber injwifdjen im fpagebornjdjett Jpauje

mehrmals nertehrt hat, hoffte noch bor biejent

Slbenb mit ©erba im [laten jtt jein unb

bann itt ben gefttageu bie Verlobung ju

oeröjfeittlidjen.

91m 21. Xejember, wo er fie, ihrer 'fif(icf)«

teil lebig, wieber ju fpauje bermuten burfte,

jdjrieb er an fie, aüe llmjd)toeife beifeite

laffenb, nidjt mehr abtuartenb, borfidjtig ju*

jiihlenb, baS einfache ©eflnnbniS jeiner Siebe

unb feiner Hoffnung, bafe fie fid) entjdjliefeen

würbe, feine grau ju werben.

Sluf biejett S3rief betont er erft nach

mehr als nierunbjWattjig Stunbett Slntioort.

Seine '-üotjdjaft halle ('lerba erft juchen

muffen. Sie war bont Hratifcnljaufe nidjt

ju ben ©efdjwiftern juriidgeteljrt, jonbertt

hatte — in biefen Sagen! — ganj plöfj*

lieh noch eine ifkioatpjlege übernommen.

Ohne jentonb babon ju lagen. gf)rctt

©efdjtoiflcrtt hatte fie nur mitgeteilt, ihre

Slrbeit berlattge fie nod) einige Jage länger.

9tu cf) id) tbiifete nicfjts unb war auf gan,\

anbctcS gefaßt, als Kehren ju mir hctaitf=

geftiirjt [am unb 3orn unb Sd)inerj übet

tnid) Ijinfprubelte. Slufeer fid), wie ein guttge,

gab er mir (SerbaS Sörief, unb id) laS mit

madfeenbet Sefrembung:

Sluf 3h*en inhaltSjchwcrcn Sörief bitte

ich, mir noch wenige Sage bie Slntioort ju

crlafiett. 3<fe (ann jefet nicht (üebanten nnb

(intid)lüfje über mein eigenes Heben fafjett,

id) bin noch einmal int Xienft beS SlenbS,

bin e8 ganj, benn idj feite, wie eilt Heben

an einem fpaar Ijüngt, unb ich (ann bicl»

leicht noch retten helfen. 33er,jeil)ett Sie, unb

haben Sie nod) ein toettig (Sebulb mit 3hret

@. bon fpngeborn.

„Silin?“ fragt Hehren mit funlelnben

Singen, „wie finben Sie baS? 9iaten Sic

mir nidjt, fdjleuitigft meinen Koffer ju padett

unb biejeS fpcrj, baS nur ber IDienjdjhcit

jdjlägt, nicht aber bem einzelnen, auf immer

ju fliehen? 3d) geftehe, bafe id) biejeS

Kampfes, biefer 9iinalenid)aft mit ben (rlett=

ben unb Unglücflidjen mübe bin. 3<b bin

felbcr clenb unb uid)t gliidtidj! llttb b'crba

weife baS. Slber baS rührt jie nidjt. 58it

jollett fperoen fein! (Pinfad) Siebe, fpin*

gebitng — weil matt nidjt anberS [aitn —
baS ift ihr ju wenig! Uttb bod) —

“

$>ier hält er inne, ebenfo Wie ©etba

neulich bei ihrem „unb bodj". 3d) jelje fein
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blofjeS ®eiidjt baS Ijeule ganj fcßnrfe Slinien

jeigt unb Diel älter erfebeint, jeße baS ganje

Riilbe ®emifd) Don ömpfinbungen in (einen

Slugen unb — jürne ®erba. ffum erften*

mal.

Unb Dorficßtig bitte id): „Überitürjen £ie

nidjtS, reifen Sie nid)t ab! Oöeben Sie nur

ben Gfebanfeu an baS geft auf. geietn Sie

£>eiligabcnb bei mir — id) bin aud) allein."

33ie furchtbare Irrregung in (einem ®e«

(idjt lägt etwas nach, unb er (agt mit bitte«

rer 9iefigitation: „3d) t)abc wenig Sa 1)1,

Kollegin, idj muß gl)ncn banlbar fein für

3f)tcn Sorjcßlag, wenn id) aud) bente, bajj

baS SDlifleib it)ii birtiert!"

„Slein, nein!"

„@ut, laffen Sie’S (ein, wa§ Sie wollen.

3d) tage ja! 2i3eif)nad)ten ift jcbeS 3al)r

eine Qual für mid). 3d) mag nicht unter

fremben Sannenbäumen flehen, frembe ®a*

bentifdje bewunbern muffen, felber ein 911»

motenempfänger am Jiidje beS Simulien«

lebenS! 3<b lann ba8 haben, jebeS 3abr,

eS regnet immer Ginlnbuiigcn um bie 3eit.

9lber id) mag nidjt mebr, id) jage überall

ab. (Jbenjoroenig ertrage id) aber audj

meine einfame Stube au bem Slbenb, nodj

weniger baä Sleftnurant. @8 ift eben etwaä

in mir nid)t unijubringen, bie rigeutlidje

93e(Ä()igung jum £iauSDatcr, troßbem man
mid) für einen cingcfleifdjtcn Si'cltmnnn tp ei 1 1,

ofjne ®emiit.“

Seine haben fid) geglättet, unb jein

iucid)c3 gute® üädjetn lägt midj ®crba Wie«

ber jürnen.

„Sic tommen aljo, Kollege,“ fag’ id) nod)»

mn!§ Ijcrjlid), „unb ob mit ober ohne San«

nenbaum. Wir wollen ben Jlbenb Einbringen,

n id) t alS Sllmofenempjängcr, fonbrrn als

gegenjeitig ©cbenbe.“

l£r fagt’S ju, unb id) bin nun beute 6e«

fdjäjtigt, meine 9forteI)rungen ju treffen.

SBie id) nuSgcbe, um einen Saum ju taufen,

ohne ben idj'S nidjt tue, begegnet mir öerba,

ganj mit bem eilig geidjäftSmäfiigcn Schritt

wie ibn bie Xiatonijfinnen aunebmen.

Sie wirb rot, wie fie mid) fiebt unb

fdjeint niir auSweidjen ju wollen, aber ich

madje eS ibr fdjwcr. So hält fie einen SDto«

ment an unb fagt nur: „3cf) n,uÜ in bie

Sipotljete, ein SUiittel Ijolen, eine lebte fjoff«

nung."

,3d) begleite Sie, itf) habe Seil-"

„916er id) ntufj jef)r jdjuell geben, liebe

fDfarianne."

„3d) tnnn aud) große Sdjritte machen,

liebe ®crba.“

So haften wir flamm nebeueiitanber her,

ringS umgeben Don bem (löblichen ®etüm»
mel Dor bem geft CEnblief) frage ich: „38o

finb Sie eigentlich, ®erba?"

„3m ©iartbabofpital,“ antwortet fie, „ein

Killb, ein fUiäbcben Don Dicrjel)n 3abren,

bnS id) jd)oit einmal gepflegt, baS leiben«

idiaftlid) an mir ßmg, mußte fid) einer le«

benSgefäbrlid)en Cperation untergeben, aber

eS wollte nicßt, wenn id) nicht babei wäre.

£jat gefdjricn unb gefleht bie Schweflet

®crba tommen ju laffen! Sie haben’S ihr

in ihrem jammeroollcn Ifuftanb nicßt ab«

fd)(agen wollen unb wenigftenS mir Slot«

jdjaft gejehidt. Diatürlid) tarn id) — mußte
icb nidjt? Sagen Sic’S mir, SOJarianne!

2i!enn Dietlcidjt ein Sieben auf bem Spiele

ftaitb?"

„SsJemt aber aud) für Sie etwas auf bem

Spiele ftänbe, ®erba?"

Sie hemmt ben Scßritt unb fießt mid) an

;

mit judenben Sippen fagt fie: „SBenn baS

fein tönnte, wenn cS baDon abßinge — nein,

SHarianne, ich tann’S nidjt glauben. Unb
wenn — bann wirb’S eben bie leßte i|5rü«

fung unb bie fcßließliche finltäufcßung. —
Sinn abicu, ba ift bie VlpiUßcfc."

SSie ein Scßattcn entfeßwinbet mir ißre

bunlle ®cftalt, unb id) geße in tiefen 3wei=

fein nad) £>aufe. SDiein SJäumdjen ßab' id)

fcßwerniütig gefeßmüdt. ®8 werben (eine

ftoßcn Slugen ju ißm auffdjaucu.

3n ber Sömmerung bcS heiligen ÜlbenbS.

Ser ißoftbote ift fdjon mehrmals bage«

wejen, unb Slriefe unb jätete haben gejeigt

baß id) nicht ganj Dergeffcn bin in ber

felbflgewäßllen Ginjamtcit, bie mein Sieben

beßerrfd)!. 3 l| I ftd ein ®ienftmann mit einem

gtoßen Korb. SBunberooüe grüeßte, Kon»

fitiiren, SMumen — wie fo .Gerten jeßenfen.

3cß freue mid) an ben 9iofcn, wenn id)

aud) beide, baß bieje jarfen eigentlich in

eine anbere .ßanb gehörten als in meine.

5d) jeße fie in SSoffet unb orbne bie
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grüßte in Sd)alett unb atme ben Tuff,

bet fid) mit bem meines TnnnenbauntS

beteint.

9!un nod) einmal Sdjritte bot meinet

Tür. Schon mein ermatteter ©aft? 9fein

— (Serba!

Sieber uermanbelt, an8 bet unfd)einbaten

3of)annfterin in bie Tarne, an bet miebet

ifeijmert unb gebern jd)immern mtb baS

leite flniftern bie ieibengejütterten 9iödc

beträt.

„Siun?“ frag’ id) ermartungSooll.

»3a, ba bin id), '.Marianne, mein Slmt ift

ju CSube, id) bin frei."

»3ft baS atme Slittb geftorben?" ift meine

unroiQliitlid)e gtage.

„Mein, gottlob, eS lebt. Tie Operation

ift gut bettaufen, nur eine lange müljfamc

pflege ftetjt bebor. Slbcr bie — muß id)

moljl anbeten taffen — id) joll ja nun an«

bereS übernel)men."

SGBie freubtoS baS Hingt. 3d) jittere, baß

et jeßt fommen fbnnte unb fie fo jefjen —
bann märe alles auS.

3ept fäl)rt fie fort: „3dj mollte bitten#

ÜKarianne, batf id) Hier fdjreibcn? 3n|

£>o[pital ging’8 nid)t, bie Kleine jammerte,

jomie id) ben Siücfcit manbte, ii)t Seinen

betfolgt mid) — id) uuifjte galt} fort. 3n
meines SrubcrS £>au|e aber mürbe es niefjt

oijne ©tnpfang abgeijen, ohne Sieben unb

gragen. ©ernähren Sie mir Sijtjt, SUia*

rianne?"

»Sion $et}cn, (Serba, id) metbe 3&»en

aud) ben SJtief befolgen (affen, mit ber ffjoft

mürbe e8 bod) }it fpät merben."

„güt tjeute, ja."

»Unb 3bnen liegt bod) baran, baß et

Heute nod) an feine Slbreffe fommt?"

„fDlir füll baran liegen, meinen Sie!

9?un — ja.“

»©8 ift ber ©abentag, ©ctba, baS bet«

gefien Sie niebt."

Sie nidt unb fdjrcibt febon. 9iid)t lange,

eS fünnen nur menige 3eilen fein. Tann
ftbließt He rafcf) unb energijd) baS Sfubert

unb ftebt mieber auf. Sir brüden un8

ftumnt bie £>attb, bann bin id) mieber allein.

Matürlid) gebe id) nidjt bem Söiäbdicn bett

Sötief }ur Söejorguttg, foitbcrtt lege ihn unter

ben Saunt, Siebten muß ja jeben Slugenblid

tommen.

Sie er baifl, meiß id) gleid), baß itb

red)t geahnt: fUtein Tannenbaum mar nur

für mid) allein gejdjmüdt, auf einen feftlitben

Slbcub bub’ itß umfonft gcredjuet.

SJiein ©aft bleibt teilte }ebn '.Minuten.

3tb baute ibm nur für feine jdjöue Sen*

bung unb reidje iljm bann n!3 ©egengnbe

ben '.Brief. ©t tritt bamit an bie üampe,

reißt iljn auf unb lieft.

SUiid) büntt, eS bauert länger ol§ »otl)in

baS Sd)teiben.

©nblid) menbet er fid) ju mir, in bem

tieferblaßten ©efidjt gliiben bie Singen.

„Sie beurlauben mid) bod), beftc 3reun*

bin? 3d) muß eilen —

"

„Unb hoffentlich baS ©lütt einboleit!"

unterbreche id) mtb ftrede if)tn beibe Jpänbe

bin. ©r nimmt fie unb ftebt einen Singen«

Mid in ©ebanlen, alS toentt itb 8nr uidjl

bamäre.

Suttberlidje SJiettjtben! Steiner uon ihnen

nimmt bie ©ntfdjeibung freubig. 3eber l)at

Pom attberett immer etmaS anbereB ermattet!

Sie Bon it)m ©ebulb, jelbftlofeS Satten,

atlmäblidjeS tieferes ©inleben — er Bon ihr

geuer, rüdfid)tSlofe3 jpinmerfen alles an*

bereit.

tülein ßtott, menn baS fo bleibt? Senn

fie ftd) bod) int ©ruft cnttäujdjcn feilten?

Mod) einmal ftebt bie ganje iöerd)teS*

gabencr 3eit Bor meinem inneren Singe auf.

TiejcS Sudjen, giieben unb Sicbergefefielt*

fein. Tieje Äußerungen Boil Siberfprud)

unb ©egettmel)r! Unb baS beiberfeitige

„Unb bod)“.

giir mid), bie itb gemöbnt bin, ein 3“*

jdjauer }u fein in allem SebettSbraiig. finb

fie beibe Berftänblid)er getoefen als jeber

Bon ihnen fidj felbft. 3d) bin immer ber

ftber}eugung gemejett, baß eS fo tommen

mußte, unb bod) —
Sabrbaftig, ba fange itß aud) jdjon fo

an! Unb biefe }toci Silben fünnen troßig

energijd), aber aud) — jmeifelnb Hingen!

Tariiber itad)}ubenfen, fie auf ihren Si'lang

ju prüfen, mie baS gatt}e StbidlalSlieb ber

btiben auf feine föiclobie, ba}u hob’ itb 3fü
genug.

©S ift fo ftid in meinem Seibnad)tS}im*

mer, in bem ber Bergeffette (Baum nur buf*

tet, nießt lcud)tet, bie Stunbeu rinnen laut«

loS — nur einmal läuft’S über bie Saiten
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ber gither wie ein ffiibvieren — als ftreifte

eine '-Biene mit intern glügel bnriibet ober

ein galtet — eS ift fnum ein Ion, mehr

mie eine Weitung.

Vlber jefjt, jejjt fdjlagen alle St läppet auf

einmal an! leim einem ftlopfen an bet

liir folgt fo fdgiell baS Öffnen, alb jollt'

icf) nicht etft „herein" rufen ...

SSie fie eS fertig gebracht haben, fid) an

bem Vlbenb nod) ju mir ju finben, weiß

id) nid)t, aber fie finb ba, öerba unb Sieh«

ren, unb nie im Sieben fal) id) au jtuei

i)Jfenfdjen eine foldjc ®eränbetung. Sie

tragen beibe 'finfele ; Äpfel unb Pfeffer«

nfiffe rollen mir gleich bat bie güfse, ein

tpampelmann jappclt an SlehrenS VIrm, unb

eine nterhoürbige, quiefenbe 'Diufil lomrnt

aus feiner Iajd)e, mie er jdjnell ben Über«

roef abmirft.

„S8ir mollten jebcS arme Slinb befd)enten,"

ruft er ohne jebe (Einleitung, „baS unS ent*

gegenfam, aber cS waren fdjliejjlid) feine

mehr ba! Darum finb mir nod) jo paef*

trägerinäjjig belaben.“

„Vlber mir waren im Slranfcnhaufe,“ fagt

(Serba ftroljlenb, „meinet (leinen Sl rauten

geht eS gut nad) ber Operation."

„Vlud) id) habe ein £>äiibd)en betommen,"

Pcrfichert Sichren wichtig, „unb mit ift Per*

jieben, baf; ©djwefier (Serba fie um meinet«

willen Perlaffen hat.“

„InS Slinb hat fo Ilugc Vlugen," fährt

(Serba fort unb errötet habet „fie begriff

cS gleid), alS wir Pur ihr ftanben. Ünb

§err Pon Si ehren gefiel iljr fo gut — mie

er jo lieb ju ihr jptadj
—

"

„SBer?" fragt er herrifd).

„Du!"

„Unb wer bin id)?“

„Wein Verlobter."

,,®nblid)! (Jnblid) eine öorftellung in

aller gorm, nicht wahr, gräulein SSogel,

Sie fonnten’S perlangen?“

„Sie unfer guter (SeniuS!" iagt (Serba

unb Iad)t mid) innig an.

„Unb nun jünbeu Sie ben SBaum an,"

ruft Slehreit wieber, „unb geben Sie uns

noch ein Stäubchen Obbach! 2öir hatten

nod) nichts als bie Sanbftra&c!"

„Dann ift ein ,®ogelneft‘ alletbingS aud)

fdjon etwas wert," fag’ ich lädjelnb, unb ba

lachen fie jd)on wieber beibe. Vlber eS ift

baS Sachen, wobei einem bie Äugen feudjt

werben. Unb ich begreife enblid), baß ich

überflüjjig bin, in meinem eigenen gimmer
fojufagen ein öinbringling.

So gehe ich beim burd) bie flingenbe

lür hinaus. Vllle Saiten bibrieren ftarf

unb jüfj. Unb ich beide:

So lebt beim v.'otii, i’ticcn,

X fmi meint Saiten leinen

Stur Stiebe im evtlinqen!

Wandernde Sehnsucht

Vorüber ist die Mitternacht —
Der Mond hält überm Städtchen Wacht.

Ein heimlich Lied die Stille singt;

Von fern noch eine Geige klingt.

Die zarten Töne hallen nach,

Und wieder wird die Sehnsucht wach.

Sie wandert leis beim Mondenschein

Und pocht an manches Fensterlein.

Und wer von diesem Laut erwacht,

Der schaut beseligt in die Nacht.

Er lauscht — er hört der Sehnsucht 5chritt,

Und seine Seele wandert mit.

Wilhelm Kunze
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Ulilbeltti und Caroline von Humboldts Brautzeit.

Der 3e'iflefd)matf, ber fünftlerifdje wie

ber liternrildje, ift ein wnntelmütig

Sing. 9!och Bor wenigen 3n l)tel'

wäre eS ein mit (Nichtachtung unb Öleid}«

gültigteit geftrafteS Unterfangen gewefen,

baS Slnbenien mijerer tlaififdjcn ©etiobe

mit fo jntjlreidjen unb gewidjtigen ©er«

öfjentlichungen auS jenen lagen aufjuweden,

wie e8 je(}t unter bem ©eifaU einer bant»

baren unb cntjüdten Sejcrfdjaft faft unauS«

gefegt gcidjieijt. SaS SdjiUerjatjr 1905 wirb

bereinft woijl a!8 ber S3enbepuntt biefcr

Gntwideiung erjdjcinen, obgleich biefe felbft«

Berftänblid) mit ber med)auifdjcn Sialenber»

redjnung urfprüngtid) nidjt ba8 geringfle ju

(Raffen l)at, unb obglcid) iljre erften Stn«

jeidjcn lange bor bie 3al)rt)nnbertjeicr bcS

9. 2)lai 1805 fallen. gebet flc^ uorbereitenbe

©e)d)mnrf- unb ®efüt)18wed)iel braud)t eben

bod), joll er oolltomnten werben, ein !)ot)e8,

weithin leud)tenbeS gaital, ba8 aud) ben

gagen ben SDiut jur Gntjdjeibung gibt. Stiele

bau ben Senfwürbigteitcn unb GrinnerungS«

biidjern, »on ben tjalb ober ganj üergeffenen

Schriften unb Sichtungen jener 3*>h bie in

ben lejjten SNonaten fcifd) ober in neuem

©ewanbe bcrnorgetreten finb, fdjlumnterten

wahrfdjeinlid) beute nod) in ben Slrdjio«

fcbränicn ber öffentlichen SMbliotbclcn ober in

ben gamilientmben ber periünlidjen Gtben,

wenn bie ©egeifterung jener Sätularfcier

ben glüdlicben ©ciibern nicht bie Überjeu«

gung oerfdjafft hätte, bafj bie Sage oon

SBeimar unb 3cna unferem ©efdjlectjt nod)

ieinSmegS fo fern flehen, Wie man (ich baS

unter bcin 3wang unb Stud einer ganj

anbei8 gearteten Stun ft eine geraume S3eile

eingebilbet hatte.

Slud) bie Urentelin SBilhelm oon $jum«

bolbts, grau Slnna non Stjbom, ber wir

i'fJJacliöiucf ift unteifagt.)

bereits ba8 herrliche ÜebenSbilb ©abriete

non SülowS, ber Sodjter SBilijelm non

§umbolbt8, nerbanteit, hat eine 3ettiang

gejehwantt unb gejWeifelt, ob fie ben ©rief«

wechiel ihrer Urgrofjcltern, befjen ©ebraud)

ber Slbnijerr boch auSbrüdlid) bem ©efiihl

feiner weiblichen OJadjfommen anheimge«

geben halte, oeröffentlichen jode, unb ob

„jene GmpfinbungSwclt, bie uitjercr haften«

ben 3eit i° fretitb geworben", noch genug

©erftänbniS finben werbe. Gntjd)eibcnb für

ben Gntjd)luB, e8 bod) ju tun, ba8 pietät«

nod gehütete Heiligtum ber gamilic auch

ber Sillgemeinheit ju offnen, war fdjlie&lid)

bie Überjeugung, önfs unjer beutjcheS ©olt

ein Stnredit hat auf 3Seriönlid)teiten, in benen

beutfdjeS Sein unb SBefeit fich fo nertürpert

wie in ben Seelen jenes jpumbolbtjdien

©aareS, unb fo finb beim jcjjt in einem

fünfhunbert Seiten ftarten ©anbe non ber

geplanten ©ejamtpubtiiation „33 il heim
unb Garoline non £>umbolbt in ihren

©riefen" junächft bie „©riefe nuS ber

©rautjeit 1787 bis 1791" erfdjienen

(©erlin, Grnft Siegjr. iöiittler u. Sohn.

3Jtit ben 9iad)bilbungcn jweier ©riefe, ©eh.

9 3Jif., geb. 10 SDif.). SSir jegnen biejen

Gntfchlufi, unb unterer freubigen, tiefgefühl»

teu Santbarfeit für bie ©eröffentlichung

eines SriefwechfclS, ber baS S3erben unb

Sid)finben jweier füreiuanber gejehaffener

Ghnraitere, ihr ©erjdjmeljen unb ihre ben«

noch in nölliger greiheit fich fortentwidelnbe

gnbiuibualität fo rein unb unnerfälfcht wiber«

fpiegelt, iann e8 nicht baS geringfte rauben,

wenn bie tperauSgeberin, eine edjte f)um«

bolbt, in ber Sd)ä(iung ber oorb üblichen

©cbeutung jenes ©tiejwechfelS für unjere

©egenwart nielleicht um einen Schritt ju

weit gei)t. ©ewig leudjtct unS jehon auS
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448 9f u 8 Wilhelm unb (Jaroline Don $umbolbt8 Srautjeit.

btefcm elften Sanbe bet ganje Sauber echter

Wciblidjleit, bie etgreifenbe liefe eines jarten

unb ftnrteit StauenberjenS, bet 9ieij einet

rcici)en nnb bebeuteitben '|kt[ön!ici)tcit ent»

gegen, unb ^iftorifd) begteifen wir e8 Poll»

lommen, baß Wilhelm Bon £>umbolbt, bet

Soijit beS achtjeljnten 3n()il]unbctt8, feinet

Staut ober feinet Stau einmal gejdjrieben

tjat : „3<h lann getnifj mit Unparteiliehfeit

behaupten, baß ftdj nie BicUeidjt eine ailge«

meine Sotm in einem einzelnen fo rein unb

uolllommen auSgefprocbcn hat als beutiche

Weiblidjlcit in bit.“ 91ber wenn bie j)cr«

auSgeberin ben Sriefwecfjfcl bann bett beut*

jdjen Stauen mit ben Worten in bie .fiänbe

legt, heute feien wir in (i>efnt)r, bicfeS Sbeal

bcutfdjet Weiblld)teit ju Berlieren, eS gelte

ftd) wiebet batauf ju befinnen, baff ber

Stauen Siadjt unb ®(üd im $>erjen unb

nid)t im Stopf, im £>eim, nidit in bet „Slnecf)t=

jdiajt beS öffentlichen ScrufS" liege, jo jdjeint

unS bnrin ein ©tiinbgcich alles ücbenS unb

aller Entroidelung Bcttannt ju fein. Se*

beutete ntc^t einft and) ßoroline Bon ^um<
bolbt eine weit über baS 'Jliocau beS rocib*

litten XurchldjnittS ihrer Seit fortgejdjrit*

lene fßerfßnlichfeit? War nicht, wob fie in

ihrem Sieben, Siihlcn, Xentcn unb Sun bar«

ftellte, ebenjogut eine „Cfmanjipation“ gegen«

über bet allgemeinen ©ebunbenbeit ihrer ©e*

fdjlcditSgenolfinnen, wie heute bas Seftrebcn

nicht bet ejttem «fnnatijd)en, wohl aber bet

gemäßigten, tlugen unb wahrhaft betjenS«

gebilbeten Sühterimieu jener fojialen unb

geiftigen Sieformation, fiir bie mit leibet

nod) immer fein beffercS Wort hoben alb

bie oberflächliche Sejcid)nung „Srauenbc«

wegung"? So gut wie eS ihr gelungen

ift, mit ben weichen Xugenben }ärtlid)ftet

Siicfae unb felbfllojet Eingebung bie Stätte

eines Maren SetflanbcS, einer felbftänbigen

Weltan|d)auuiig, mit einem Wort einet eigen«

wüchfigen Seriönlidjleit ju perbinben, fo

wenig batf eS, bei aller fd)ulbigen tihtfurdjt,

bem jroeiten auf fie folgenbeit 3nl)ibunbctt

Betwchtt jein, an einem neuen „SJbeal beut«

fchet Weiblidjfeit“ ju bauen, baS baS tätige

ällitjdjafjen bet Stau an ben grellen fojialen

unb geiftigen Aufgaben bet 3eit nicht meijr

auSfdjliefit.

SiidjtS Bennag un§ bieje meienllidj I)tfto*

tijdje Scbcutung beb £>untboIbtjd)en Stief*

wechfelS einleud)tenbcr Bor 3(ugen ju jühten

als bie trefflidie Einleitung, bie ihm bie

$erauSgeberin oorangefd)ic!t hat. Sie lehrt

uns beibe, ben jwanjigjährigen Wilhelm Bon

£nimbolbt fo gut wie feine um ein Sohr
ältere Steunbin, fpätcrc Srant unb ©attin

Earoline Bon Xadjetöben, alS Slinber ihrer

Seit betftehen, einer Seit, bie in heftiger

Sluflehnung gegen bie rationaliftifdje Sil«

bung ber legten Stiberijianijdjcn 9iegierungS*

fahre fid) befto rüdfichtSlofer wieber ben

Stochten beS ©efüt)l8 hingab. SeionberS in

bem StenbelS|ohn«91icolaifchen Streife Ser«

linS brad) fid) baS SebütfniS ber jugenb*

liehen ©emiitcr nad) fHomantit mächtig Sahn.

$ier übernahmen bie Stauen bie fübrenbe

91olle unb riefen, gcwifjermnßen alS ©egen*

gewicht ju bet rein berftanbeSmäfsigen, trode«

nen SbitofaPhie. UI" 1787 einen Sunb jun«

ger Sdjöngeifter inS Sieben, ber fittlidje nnb

geiftige Silbung, Übung ber Siädjflenlicbe

unb ÜluSbilbung tieferer SirnjdjentenntniS

jum Swcd hatte. Xie fd)öne, fenntniSreidjc

unb gutmütige .^entfette £ierj, bie geiftooUe

unb gefühlStieje Xorotbca Seit, bie Xodjter

SlofeS SWenbelSfohnS unb ipätcre ©attin

Stiebrich SchlegelS, unb ber empfinbfame,

ebeitjo |d)öne wie eble Garl Carodje, ber

Sohn Sophie i'ntodieS, ber 9tomnn|cl)rift*

ftellerin nnb Sugenbgclicbteu WielanbS, ber

Schwager Bon ©oetbeS „Slori", Berheirate*

ten Srentano, bilbeten bie .fiauptftügcn bie*

feS SunbeS.

üaiodjc war eS auch, ber Earoline Bon
Xadjeröben für ben Sunb warb, unb

idjwerlich hätte er eine Serlönlidjteit finben

tönnen, bie mit größerer Segeifterung auf

bieje Jbee eingegaugen wäre. 3118 einjige

Jodjtcr beS preuftifdjen llammerpräfibenteii

non Xadjeröben 1766 ju Süiinbcn geboren

unb jcf)OH in ihrem achten SebenSiatjre mut*

terloS geworben, hatte fie webet in ihrem

©Itemhauje noch ipäter in ber um Xalbcrg

fid) fammelubeit Erfurter ©efeUidjaft, obwohl

heift geliebt unb Biel umworben, baS gefun*

ben, waS ihr reger ©eift unb ihr warm er«

gliihenbeS £>erj Berlangtcn. Sdjiller fdjiU

bert ße in einem Srief auS bem Satire 1790

als ein „nnbergleidjlichcS ©ejehöpf“, eine

„ibeolildje Erjdjctnung", bereu Seele gleich«

jam ben jarten Slörpet burd)leud)tcte unb

ben eblen Sägen ihres DlntlifeS, ben tief*

by
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Blauen Slugen eine burdjgciftigte Sdjönheit

bcrlief). 3n bem neuen 'Berliner ©mibe

begrüßte fie mit ©egeifterung bie SRöglicfj*

feit, ißre Sbccn foroie ihr rcicfjcS ©efüljlS*

leben gleidjgeflimmten Seelen mitjuteilen,

erfdjloffen fid) boefa bie Scrbiinbeten gegen*

feitig rüdhaltloS itjr Snnercä unb erforjd)*

ten unb jergliebettcn ifjte feinften ©efüljlS*

regungen, oft lange beoor fie einanber 9Iuge

in 2luge gegenübergetreten Waren.1

Saft gleichzeitig mit Caroline würbe 33 il*

heim üon tpumbolbt, ber bamolS (1787

bis 1788) in grantfurt a. D. unb ©öttiugcn

ftubierte, in ben ©unb aufgenommen. 3fud)

if)m war eS bamit heiliger Gruft; bor allem

jog ihn bie fid) im ©anntreiS beS ©unbeS

mehr als anberSwo bietenbe (Gelegenheit an,

©ienjeffen ju ftubieren unb fo tief Wie mög*

ließ in ihr ©feien einjubringen.

9luch .ßumbolbt unb Caroline Bon Xacf)e*

röben begannen ihren intimen ©riefmedjjel,

beoor He einanber bon 3lngefiri)t geiehen

hatten. Slber eS waren burcf)nu§ Gmpfinbun*

gen ber greunbjebaft, bie biefen elften ©e*

fühtS* unb ©ebanfenauStanfd) beherrfdjten,

glaubte both jeber bon ihnen, baß ber anbere

bereits mit feinem Werjcn gebunben fei:

Caroline an Carl Bon Sarodje, ßumbolbt

an Xhereje gorjter, fpäterc .ßuber, biefe

geiftig bebeutenbe, t iefleibciifcljaftlidje, aber

aud) tiefunglüdlidje grau, bie Todjter beS

berühmten ©öttinger ©ffilotogen feilte, in

beffen ßaufe ber junge Stubent fie femten

gelernt hatte.

3m Sluguft 1788, bei feinem erjten ©e*

fud) auf ©urgürner, bem im SDianSfelbijcf)en

gelegenen Sommerfiße ber Iad)eröbcnjd)en

gamitie, lernte Wumbolbt Caroline perfön*

lidj leimen. 3m 3anuar beS fotgenben

3ahreS wieberhotte er ben ©efud) unb würbe

babei bon Caroline beauftragt, nad) 9(ubol*

ftabt ju fahren, um bort Caroline bon

©eulmiß, geborene bon Sengcfclb, SdjiUerS

Schwägerin, ebenfalls für ben ©unb ju ge*

Winnen. 3U biefer greunbin, ber, wie mir

wiffen, lange 3clt SthiUerS ganje Seele

gehörte, bebor fie ihre Siebe unter bie bei*

beu Sengefelbijcßen Sd)Weftern teilte, jog

Caroline bon Indjcröben ein geheimes ©anb
merfwütbiger innerer ©ermanbtfchaft unb

jugleicf) auffatlenbfter Serjd)iebenheit ihrer

Slntagen. ©eiben war eine außergewöhnliche

geiftige ©egabung eigen, eine glüßenbe Siebe

für alles $ofje unb Gble unb ein unuer*

ßeglicher Duell tinblidjer Weiterleit; aber

wnhrenb Caroline bon Xadieröbcn in allen

©erhSttnlffen bon bem reinften Streben nad)

SBahrhcit unb Klarheit, geftigleit unb (Treue

befeelt war uub mit reiffter ©itbung ein*

foehfte 92atürlid)feit ju Betbinbcn wußte, ließ

fid) Caroline bon ©culmiß bon ihrer glühen*

ben ©tjantafic in ein glanjenbeS (Traumleben

einweben unb taumelte, ebenfo fdsnell erglüht

wie erlaltet, bon einem Gjtrem inS anbere,

bebor aud) fie fid) — in jpfiteren Sa hvcn —
jur 9iut)e unb Stetigleit burdjraug.

Sdjon biefe Slawen ade: Schiller, Senge*

felb, Xalberg, gorfter, Sarocße, Schlegel ujw.,

fie {feigen unS, wie weit unb tief fid) bie

gfiben beS Wumbolbtfdjen ©riefwecßfelS in

bie hbtßftt" geiftigen Kreife unjerer llaffi*

fdjen 3eit hiunuSfpinnen. 3n ber Tot bet*

banfen wir ißm beim aud) mancherlei neue

unb wertbolle ©(itteilungen über Sehen unb

Schaffen unferer ©rößteu, jutnal über Sdjil*

ler unb feinen Kreis. XaS widjtigfte unb

fdjönfte aber, waS er uns ju geben hat,

bleibt bodj bie genaue Kenntnis beS (per*

jenSbunbeS jetber, auS bem er entfprang unb

ben er jur ebelften ©fiite ber Grfüllung ge*

leitet.

Xcr Berliner greunbfdjaftS* unb .ßcrjcnS*

bunb, ber elfte 3lnlaß jur ©egegnung ber

Siebeitben, fiel fd)on wenige 3af)te nad)

feinem Cntftehen ber ©ergeffentjcil anheim,

als habe er mit ber Bereinigung beS .ßum*

bolbtjdjen ©aareS feinen 3lued erfüllt; bie

greunbjebaft ber beiben aber, bie er jufam*

mengeführt, wanbclte fid) in immer bollerem

unb reinerem Grblühen jur Siebe, bon ber

Siebe jur reifften unb harmonifdjften ©er*

einigung, bie jWei gleichgeftimmten .ßerjen

in ber Cljc bejdpeben fein lamt.

Xcr ©erpflid)tung, über bie 3nuigteit unb

3artheit ©efüljIStiefe unb ©ebaitfenfülle beS

©riefwedjfelS felbft ju reben, überhebt uns

bie greunblicfffcit ber ©erlagShonbtung, bie

eS unS geftattet, aus bem ©udje größere

©toben mitjuteilen. Sie werben, hoffen wir,

in reefft Bielen unferer Sejcr baS ©erlangen

nach l>cm ©enuß beS ©anjen herborrufen;

inSbejonberc für uujerc grauenweit lann jo

leicht leine ©abe gefunben werben, bie ihr

reid)ere Schöße beS ©emütS unb ßerjenS inS

Google
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$>au« trügt olä biefer SJricfn>ed)jcl eines

bräutlichen ©onre« au§ ber großen 3eit

nnjcrer imterlänbiirtjen Literatur.

Sir (teilen äunädjft jiuei ©riefe nuS bem

Sanuar 1789 jufanimen, bie fidj über Sil»
beim non $umbolbtB unb Earoline
uon 'Enrijetöbeng Sebenäouf faffung
Berbreilen:

Cmmbolbt an Caroline.

(Crifint), 2. Januar 1789.

'llwb jwei Stunben, liebe Si, unb icf; bin bei

tPit! ©olt, mit rocldicn ©mpfinbuiigen fefi id)

Jidi loieber. -’iciir at« fünf Monate finb’«, feil

id) Jid) nid)t jah, unb inbe« jab i(b feinen ooit

C»d), mar in mandier fummerBoOen, briidenben

Singe, genoß ber ioobren fficuben nur wenige.

Silber bod) fühlt id) mid) nid)t unglüdlid)
;
nud)

bie Shtnben beb S) ummer«, be« Unmut«, ber lan-

gen Seile finb uid)l uerloren.

Sie jiehen ben Seift in fielt juiüd, madjen, baß
er in fidj fort in unenniibeter Tätigten beult, ar-

beite! unb fid) immer mehr unb uon neuen Seiten

oudbilbet. Unb auf ©ttbung unferer f e 1 fr ft

tomml eä bod) allein an, wenn fie allein nud)

liidjt gliidlid) inaibt, fo ift fie bod) olle« ©lüd*
elfte ©ebingung. Stimmt ber ©ong ber Seit
auficr un« nid)l mit unfern Süuidjen iiberein, fo

bleibt un« nodj bie Seit in un«, e« bleibt un«
Erinnerung an bie ffreuben, bie wir genoffen, e«

bleibt un« ba« ©eraufttfein, wie jebe Singe, bie

frbl)Iid)e wie bie traurige, bo^u beitrug, un« ,ii:

bem ju madien, wa« mir finb, unb e« bleibt un«
cnblidj Straft, burdj neue Tatigfeit, aud| bie 18er»

binbung uon Umftänben, bie ba« Sd)id)al jeft um
un* leitet, ju neuem ©Uten für un« unb für anbre
jtt benugen.

©loube mir, meine teure, geliebte Sli, jebe« ©er-
baitni«, in ba« mir geroorfen werben, ift gut, weit

ber e« orbnete, bet nur ©ule« orbnet, unb gut
bann, weil cS SBercidjcrung burd) neue Erfahrung,

Weioölmung an neue« Sleiben, i'lnlafi ju neuer

lätigteit ift. Tut nt wenn id) nur nidit ntiibc

werbt, immerfort unb ummter.brod)tn hinhlidenb

auf ben großeflcn Siiißcii, ben id) in meinem Sir-
lungSfrei« ftijten foitn, tätig ju fein unb ju ar-

beiten; fo fürdit id) mid) nid)t Bor ben Schlägen
bc« Sdiidfal«. Viel muffte id) erfahren, Biel bub
ben, ehe id) auf ben ©ntnbfafe tarn, ben leine
Caroline fo fdjbn ausbiürfl: „giir ben, ber fein

©liid im Wcnicficn unb nid)t im Sillen fud)l,

n’ufl biejc« Sebcn unaii«iü(lbare Sleeren hoben i“

Über jejtt fleljt er mir immer Bor Sßugeii, jcfit

e uon $umboIbt« ©rautjeit.

flrebe id) raiito«, bonad) ju banbeln, unb er, Ber»

bunben ntil bem tröftenben, herjerguidcitben 9liid»

blid auf Cud) unb Cure Siebe unb ber «erträum«»

Bollen 21u«|*id)i auf eine jfulimft, bie un« nod)

enger aneinanber fuiipft, laßt mid) flatl unb mutig

bie Sahn bc« Sehen« mallen.

Caroline an fpumbolbt.

Erfurt, Sonntag abenb, ben 4. Januar 1780.

. . Wad) meinen ©egriffen hefleht bie hödjflc

Sdiönheit iinfcre« Sefen« in einer gcroiffenljnftm

Erfüllung aller unfrer ^flirbtcn unb ihrem rieh»

tigen Verhältnis unlereinanber. Title

Sd)önheit tiort auf, fobalb eine einjige ucmadi»

Idfügt ober «erlegt wirb, unb ba« ©anje leibet

baburd).

3<h weift nid)t, ob idi mid) bcuttiet) genug au«=

gebriidt habe, ober ba« ©ilb befjen, wa« id) meine,

(dimebt uor mir. Sage mir, ob Ju mid) «er»

flanben hafl unb ob Ju meiner 'Meinung bift.

9!«d) biefem ©runbjag gehe id) weiter unb menbe

ihn auf einzelne UmftSnbe an, benn id) flrebe im

Sierjen ltneh jenem harmoniidjen Verhältnis, weil

e« mir aller ©oQtommenbcit hM)fter Inbegriff ift.

llitfre Vetbinbung legt einem jeben Bon un« ble-

felbcn Vfliehlen auf, aber fie würbe und) meiner

Cinfidit ihren fchiSnften gmed uerfthlen, wenn fie

fo in anbeic ©flidilen eingriffe, bnfi biefclbcn uer»

lebt mütben, ba fie boju beitragen foll, un« in

ber 9lti*iibung aller Tiigenben ju ftärlcn unb un*

»um Cbcln unb Sdjmeren ju erheben. Slnbre

unb uon ihr ueifd)iebne Vflid)ten hat eilt jeber Bon

un«, betm cS märe eine Ungereimtheit, jn behaup-

ten, baft wir nur fiir fie ejriftieren fönten, ba nid)!*

einzelne«, fonbent bie VcrBolItommiiung bc*
ffianjeit für un« ffmed fein muh, unb ba ber

gewifi ben rrditcn ©cfuhlSpunlt nod) nid)t hat, ber

nur eine SieblingSibec hcrauSgejogen hat unb fie

Berfolgt.

Über bng Sefen ihrer Siebe unb über

i^re 3>tlunfläpläne fpredjen brei anbere,

ein 3a(;r jpriter geiuethfelte ©riefe ber in»

jtuijd)en ©crlobten:

.filmt bol bl an Caroline.

(©etlin), 20. Siarj 1790.

Sie bod) olle* ©lüd in biejem rem Qbealiidjcn

unierer Cmpfmbungen, in blcfen Snbiuibualitätcn

unfrer ©cfiihle liegt, wie fid) ba jeber feine eigene

Seit bilbet, unb wie nur in biefer .ficiinai ihm

wohl i|t. 9tber ewig ftrebl bie Sirllidjlcil aufier

un« biejem initenr Sein entgegen. So lange fie

un« mm bloß einengl, hemmt, begrenjl, fo lange

wir leiben, entbehren wir bloß einen Teil be« ©e-
itufje«. Sir }ie(jen un« immer mehr in un«
jurüd, werben genügfomer unb gcmeficnbcr. Jtber
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roenn mit atifaitgen, aufjct unb ju toirfen, bann

jieijt unb eil btt Strom mit fidj fort, mit gehen

aub im« beraub, jetflörcn bic bcimifcl>e ^iilte in

uub, unb in ben $aläflcn, bie mit aufeer 1111« auf»

tiirmcn, bleiben mir ewig gicmbtinge. Saturn

finb bie Seiher jo Kiel befjer nib bic Stffnner,

unb bie Männer nur aticiijallb gut, fo Imigc mehr

bie SdtiSpfung ihrer 'jlliaiitajic in ihnen alb bie

öirflichfcit aujict ihnen fic iiillt . .

.

. . . Seine Siicbe iit nun bab 'ftuib, bab midi

an mich l’etl'ft unb an bic Snbiljat Iniipft, unb

jie macht, baff icf) nie aujhijre, meincb inneren

Seiub fi ab ju tnerben. Sieb, Siina, fo fagl mir

jebet Moment, ba meine Seele fidj fühlt, bafi ohne

ben (Bebauten Seiner Siiebe meine Seele fid) nidjt

ju b«ilen vermöchte, unb baf) ich feinen, feinen

ffiemifi lernte, bet nidjt bon Sit mir foiitmt. Senn

non Sit fomtnt ja bie Stimmung bet Seele, bie

ben Weuuii etft jum ©enuft inatbt!

Caroline an ftumbolbt.

(iftfuil), Sommbeiib abenb, 20. Mflrj 1790.

Sein geftriger ®üef, mellt teurer ©ilbelm, bat

eine uuaubjpredjlldj füge Schmitt über midi aub»

gcgojjeu, idj meinte, alb idj ibn lab — o bafi Su
fühlen fönntefl, beliebter, roeldje 'Bonne Su ntei>

nem öerjtn gibft, toeldjeb ntilbc, lofige SJidjt Su
autb über mein entjemteb Sieben ucrbreitefl —
mein Silhclm, nie merbe idj fie aubjprcdjen bieje

Siicbe, biefeb Sieben meiner Seele in Sir, nur an

beut fdjöneren Slang ntcineb $erjetib für aflcb,

roab mich umgeben mirb, roirft Su eifabren, roab

Su mir bifl, nidjt ganj eifabren, aber eine Ijelfeic

9Ibubung wirb in Seine Seele foinineu, meint Su
mich fo glildiidj, jo überidjmenglitb reich an bem

lüften 33ennögen ju geben unb ju einpjangen »or

Sit leben jeljen wirft, '.’ldj, roab ift bab Safein

beb Seibeb, meint eb nidjt bie gteube cincb eblen

Mamteb ift? — Bit haben feine Gjciftenj wie

bieje, unb eb ift bic fdjönfte, bie unb bie Diatur

geben fonnte. Ginem geliebten Sefen eigen, alle

Sonne, alle Uiutje beb Cebettb liegt in bicjcm (fie

hauten ! — D idj roiU ftill bieje 3ufunft entrarten,

hoffen, bab nidjtb jo jcfjön in unjrer Seele blüht,

bab unb nidjt gegeben roerben türmte uon bet

gremtbcbljanb, bic idj fdjon oft über mir jübite.

Sragc Su auch biefc ©offnuug feft unb unroait-

belbar im £icrjcn, mein trauter Siltielm. (Beroift,

mir mctbeit fic »odj brechen, biefe bödjfte Siliitc beb

Siebenb, unenblicb gliidlid) fein burdj uub unb bat

erweiterten .(treib non ©liidjeligfeit, ben bie unfre

unbermerft unb wohltätig um unb bilben roirb.

jjumbolbt an Caroline.

(tlerlin), ben 18. Mai 1790.

. . . Hub bann, meine Siiua, bann beginnt unfer

ftifleb, einfamtb gliidliibcb Sieben! 3dj bht fonft

fo [eiten gewohnt, mit meinen Sräitmcn in ber

ilttfunfl ju weilen. 3dj hielt rnidj fo gern an ber

Crinncnmg feit mtb oermieb eb, uiigeroiffem $of«

fen ju trauen. ?lber in biejet fjutunjl ndjl meine

fßljantafte unauftjörlidj. Su erft Ijaft fie mir ge«

gehen, biefc 3u»etfid)t beb Crmartenb. Su erft

tjajt jebe bange Sorge, jeben äugfilidjett Zweifel

an fünftigem Wliid jerftort. Mit, in bat tühnften

Stufflügen meineb fehnenbeu ixijenb, träumt idj

mir eine Seligteil wie bie, wcldje mir je|>t jdion

jo nalje ift. Sir roerben nun unjerlreuitlidj mit»

eiuanber leben, miteinanber werben (idj nun alle

liniere 3been, unjete Cmpfinbungeu enimidelu,

jeber Sag roirb unb inniger incittatiber oerfdjiingen.

3d) fühle eb fo lebhaft iiorijcr, wie erft bab

mid) gut mtb ftart unb grofj madjen roitb, bieb

ewige uugeflörte Sfujdjauen Seiner nnenblidjcn

Wüle, ber geinbeit, ber (Brajie Seiner Seele ! 'Bit

roerben tmb jo Biel eiuanber geben, mir roerben

jeber nur biirtb bat anbem cigtitllidj leben unb
bajein, unb bod) wirb getabe biefer Webanrc nodj

ber fleiufle Seil unfereb (Bliideb (ein. Stber Sidj

leben unb roehett ju jeljen in ber ungehunbeiten

greibeit Seincb Scjcnb, bic immer netten, mau»

nigfattigen unb immer gleich idjciiien (Behalten

Seiner Seele ju beobachten, bab roirb mein Sieben

jo roonneooll madjen. Sic meine Seele, genährt

mit bicjcm Stnbficl jid) bann höhere unb fdjöiterc

3beale jdjaffen, roie fie mit rüfliger Straft ju ihnen

aufftreben roirb ! Sieviel mehr (Buteb in mir ent»

ftetjen, roieuiel metjr non mir aubgeijen roirb ! Wicht

wahr, meine Siina, Su lebft roie id) in biefer |c»

ligen ßuluuft? Su roareft nodj nie rcdjt giüd»

lid), ber Stunbett eigentlichen (Benuffeb roiirbcn

Sir fo wenige, unb mandjer 11 n inmer trübte fie

loieber. Stber bann wirft bu gliidlich fein. C!
Su fiehft, roie mein §erj eb aujgefaftt hat, bices

unumfdjräntte Vertrauen auf Seine Siiebe, fiehft,

roie jUDetfidjllidj ich glaube, bajj Su Seine (Bliid

feligteit aub mir jehöpfen wirft, roie idj bie meinige

aub Sir.

SBoljl bev nach ©efitfjl unb gorm jefjönfte

SiebeShrtcf Garolineb ift ber folgcnbe:

Caroline an ij)Hmbolbt.

((Erfurt), tümmabenb abenb, 26. Märj 1791.

Sie ruhig, mein (Beliebter, ift bic 9!ad)t. Miilio*

nen Sterne glänjen ant mitlcrnädjttichen $immel,

mtb eb rocht eine ntilbe erguidenbe Siujl. gdj

lag am genfier mtb atmete fie ein mit vollen

3iigen unb fühlte mein Ipaj neugeboren in ber

tiefen Stille, bie mich umfiojj. O, fünflig werbe

idj oft in bieien Stunbeu neben Sir gehen, an

Seiner Seite am genfter liegen, trab ber Crinnc

rang mächtiger gaubcv roirb mein §crj mit einer

wehmütigen gveube erfüllen. Su wirft midi Ich»
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toi, fie ju fehlten, biejc 3e*t bet bannten Iren«

nung, biefe Tagt', in benen iclt oft wähnte, bie

Setnbc jetteten ju fühlen, bie midi an ba® lieben

tnüpfen. D, wenn mein Seien, ba® *ir unb

einzig nuc Sit gebürt, in ihnen reidjer nmrbe,

fei e® and) nur an einet einigen Stute ber Gmp«

finbung, ber oollenbelcrcn Schönheit, beten Su
Sief) fveuft, fo feien fie gefegnet unb gejegnel jebe

Stunbe, bie in nameniofem 3'tue Itter übetfloj. —
3u Seinen (fügen werte’ ich mieber liegen, meine

Sinne roetben Seine iinie umfafjen, mein Kopf

auf Seinem Sdiojü' tuben. Sa null icii auf blicfcit

ju Sir, unb ein liebe« Säebein, ein Sufi, ein Stief

auä ben teuren Slugen fotl eil mir jagen, ob Su
mit Seiner Si jufrieben bifl. Sann, aeb, bann

febtiefec mieb an Seine Sruft. Silbelm, Silbelm,

mann oemäbme ieb Sieb Hiebt — in jeber Sc«

»egung Seine® lieben fieirsero erjeljeint mir Seine

innere ©eflalt, fie tragen all ba-J Wcpräge oon

foteb einem reinen, cinfaeben, unenblieb milben

Sinn. Sieb, c® ift eine Gtnbcit in Sir bei fo Biet

Wannigfaltiglcit, bag ieb'® nur berouubcnt, nicht

auäjufpreebcn oermag I ;jii leben in Seiner Siäbc,

unefloffen oon ben reinen Strablcn Seine® Weifte®,

Sieb anbetenb unb liebeub, loie ntan gcabnbete,

bilbere Seien liebt — adt, ba® märe mir ja alte®

gcroefen — unb nun bureb bie heilige Kraft Sei«

ncr Siebe binaufgeboben su Sir, oenoebt in Sein

innerfte® Sein — ba® giiieftiebc Wtjcbi'Pf, beffen

ganje® Seben in Sieb ttbetflrömt, bem Su alle®

gibft, unb ba® ollcä Sir jurildjugeben ftrebt —
lag inieb’® benlen, loa® emig leine Sorte au®=

brüdeit, unb jeber Woment meine® Sajcin® fage

Sir, ob ieb'® in tiefet Seele fügte, toa® ieb Sir

baute, unb toa® Su au® mir gemacht baft ...

Sin ttmrbigcä öegettflittf baju (teilt ber

in bemfetben grüfjling auä Segel getcfjrie«

bette Srief 2tStlf)elmS bar, worin er bott ber

tiefen Unnvanbhtng jpridjt, bie bie

Siebe ju Caroline in ihm geroirft t)at.

fiumbotbt an Carotine.

Soewcrätag abettb, 19. Wai 1791.

3<b bin in Segel, meine Si. 34 lag noch lang

im Seitfter. Sollen toarett finiter, (ein freuab«

lidjc« Wcftint blieftc beroor. Ser Wonb mar

einig oon roechjelnben Sotlengeftatten bebeelt, unb

nur manchmal febimmerte fein btajjc® Siebt bureb

ben Sebtcicr. So ift c® ja aud) in un®, aud) in

un® ja biefe tiiibe ff-nibe ber Srauer in ber toeben

Irennung unb bie® Sogen oon Gmpfmbung ju

Gmpfinbung. 3dl lab beut jum erflenntnl biefe

Wcgenben in biejem 3abrc toicbcr. Wit fonbet»

baten, nie au*gcjprod)ctien (Befühlen etblidt ieb

bie fmtjen, bie lätcr, bie mir fo mandjc fd)üne

Sreube gewährten oon ben elften 3abrcn meiner

Kinbbeit an. Sie mein Slict in ber erften wett«

ftrebenben 3»genb an bem See hing uttb fid)

binau®bad)te, unb toeiter unb immer weiter Uber

bie (fturen unb Sätber, unb wie fiel) ba® in mit

abbitbete, unb id) fo ooü Wut unb Sufi mar,

weit ;u wirten, grobe Säten $u ooDbringcn. 3 dl

la® bamat® oiel griediijcbe Ükidjidjtc. Sic Selber

ber Sorjeit ftanben grob oor mir ba, unb ieb

febnte mieb, jenen Wännem naeb,wringen. 34
mieb meine ©ejpielcn unb jebe Wefeüjebaft, id)

fühlte mir ben Sufen fo weit oon meinen (Ent*

fdtlüjjen, (Entwürfen, unb ba® Seben ber anberen

miftjtel mir. 34 fab fie immer nur oon SBer«

gnügungen ju ScrgnUgungcit eilen, unb id) be=

ftegte mit ftoifeber Strenge jebe Steigung unb floh

jebe Sequemlid)feit. ltnbegreijiieb ift mir noch ber

Wütig, ben tdi nehmen mußte, um io anher® ju

meibcn, al® id) jept bin. Stile 3been oon Sebön«

bei) waren mir jremb, id) jtibtte nur eilte unoer«

lcplidec i'iiirfd unb in ihrer (Erfüllung ben idfien

Sohn. Umgang mit Seibetn bat mir boeb juerft

eine gröbere ffüflc unb satteren Sinn gegeben.

(Er bat jene® Streben nad) bem Wtofjen unb

fiöehftcn nullt erfeböpft, oietmebr ewig in mir ge«

nährt, aber er bat ihm eine mabicie SRitbiung ge«

geben, bat bie Ginfeiligteit bimoeggenommen unb

ben tanfleren, menfeblieberen (Einbrüdeit mehr Gin«

gang oerfd)afft. Ser Sraum, fo weit unb grob

ju wirten, oerfebwanb. 3n füberen, Jiebeäbntieben

Wcfüblen bämmerte mir jteerft eine Slfmbung auf,

ber fdiönerc unb gröbere SirlungStrci® werbe ootr

bem ftideit Wiüct eine® Sefen® begrenjt. Wein

mübt"8, ewig jonft berumfibmeifeubc« Sluge gewann

einen iHutjcpuiitl, idj flrebte, Wlüd ju geben, tmb

id) genob gern, loa® id) fo gern anberen gewährte.

Sie oft lag nun ba® nafje Stuge an ftiüen Jtben«

ben auf eben ben .flöhen, eben ben Ufern, über

bie e® fonfl weit b<«au®|d)ioeifle, wie oft fab i4

ba in Womenten böbeter Scgeificruug ©röben,

ju benen id) nid)t emporjiejlteben wagte, unb beren

leifefte flbnbung bentiod) fo mäebiig ben Siefen

emporbob. Sohl lifpelte mir manebmal wohltätige

fwffnung su — ba® waren Saute Seine® Sefen®,

bie un®, un® jelbft unbetannt, wcebfelroei® hoben

unb flärltcn — aber ich wagte e® nitbl, ihr su

oertrauen. So jebieb idj oon biefer ©egenb, al®

ieb Stelen oerlieb, unb baebte mir bunte), id) tooüte

fie lang, lang nid)l weeberjeben. 34 fühlte in

bem §ersen unerfüllbare Seere, unb nur ein emi*

ge® Umttciben oermod)te biefe® raftioie Streben

ju betäuben. VU8 id) fie nun micbetjab, ba Su
mein warft, al® id) juerft Seinen Siamcn fie lehrte,

o! wie anber® ba alle®. 3(be Stete war mm er«

füllt, jebe» Sehnen befriebigt, nur Sunfdj balbi*

ger '-Bereinigung hob tiod) ben Sufen unrubooücr

empor, unb Sehmers ber Sremmng umioöltte ba®

wehmütig glüdlid)e fierj. So lft’8 nod) jept, aber
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fdröncr nod) ift bie fyreube, imb bied 34eimifjtfcin

bcd jeligileit, beiligiten ©liided, itnb au bie Seb=
mut fnüpft fid) feficr uub fitbercr bcr Cioffnung

jiifecd, jüfeed 3tanb. Si, id» loerbc Sid) balb be=

fipcit, Xu roirft mein {ein, uub nidjld toirb und

mehr trennen. Sir roerben bann gujammen biefe

©egenben roicbetfcbcn. Sich! [ei i(>ncti tjotb ! S4e-

gtüfee freunbiid) ben See uub bie Keinen ©ilanbe

uub bie buben, jdiroargeit fjiditcn am Ufer
!
§aben

oft mit Seinem Silbelm geflaut, finb feine eiiu

(amen ffreunbe gcioefen in ben lagen tniber Seb-
mut uub haben in bie Otegenb bi» gegeigt, roo

feine Si mar uub non gleichet Scbnjudjt iljr Sufen

empotmaUte . .

.

Cnblid) nod) GarolincS fester '-Brief

Por ber Slermciblung (39. 3uni 1791):

(Caroline an ffmmbolbt.

((Erfmt), greitaq abenb, 10. 3uni 1791.

Senn id) jo bcd abenbd aud Seinem 3<>nmer

lamme uub bie Treppe bcraujgebe, raufe id) immer

fteben bleiben uub ben langen ®ang liinunfer*

(eben, fage bann roobl in Bebauten: „©ule SHad)t,

39(1." Slber bafe nientanb mir antmortet, (ein

Sd)immer oon Siictjt mir ind $luge fällt, bad bat

mid) fefeon oft fo fdjmerjlitb ergriffen. Uttb bann

ift mir bod) bie Sabrijeit roieber fo lieb. 3d)

roiii ed leinen Dtugettblitf oergefjen, bafe Su mir

fern btft, id) toill leiben unb cd füllten in feinem

ganzen Umfange, bafe id) getrennt bin »on tncB

nem jd)bnften, meinem einzigen Safein. Sad

•fti-tg, bad an Seinem §etgen fettlug, mein ©c=

liebtet, batf fid) feiner (hnpftnbung entgteben, bie

biefe Siebe beroorriej. Smfte id) cd roagen, Sitb

mein gu nennen uub ju geniefeen aQ bie unnenn

bare Sonne, bie im tfmpfangen Seined bcüigen

Seiend, im Eingehen bed ganzen Seind an Sitb

liegt, o, fo burft id) and) bogen auf ((obere fl täfle,

ben Sdunerg ber Sienmittg gu (ragen. Unb nitbt

oergebend bab id) gehofft. SRuii, balb ift fie oor>

über, biefe bange 3eit, balb umfangen biefe Dirme

Std) roieber, unb ed [dieibet mid) einig nidftd mebc

oon Sir. 0, bafe id) Sir gu lagen oermötbte,

roie ber ©ebanfe mid) burtbglübt, bie .fioffnung,

bafe, roenn Seine Dlugen auf biefem '-Blatt rubeit,

Seine Sippen biefe Hüffe febnenber Siebe nehmen
— Su Sir oieDcidtt bie Stunbe befiimmen lannft,

in ber Su Seme Si loicberficbit, oon ber an ein

ncued Saiein für und beginnt. O, nur eine Seele

roie bie Seine tonnte ein ©liid bem unfeten gleich

ftfeaffen, benn eingig unb allein gebt ed beroor

and bieier rounberoollen SSereittigung oon

Sclbftänbigteit unb (tingeben an ein

anbered Sefen, aud bem leifen Sinn, mit

bem bie Seele geiflige Öieilalten rein unb ooü

auffafet unb in fid) überträgt. Ser befipt bad

atlcd roie Su, mein trauter Silbelm? Ser emp

fanb fo ben ©eliebten, nur lebenb in ber Siebe

heiligem ©efiil)l, fo gang eigen unb bmgegeben,

roie idj Sich für mid) empfanb, Su Dl Ugutiger,

roer fühlte fid) je fo aufgenommen, roie id) mid)

mit rneined Sejend beften Kräften in Sir? Sar
ed nid)t gleid) bcr 9tiictte!)r gilt jüfecn $eimat, nid

meine |ud)enbc Seele Sid) gefunben, alb fie cd

oor Sir gu flammein oerraodjte, jebed leifc Seh-

nen fei nun befriebigt, jebem Suufdic bliilic nun

Erfüllung ! C, Silbclnt, Silbelm, Sir bad gu

fagett, Sitb mit truntenem ©nlgiidcn mein gu

nennen unb über Sein Sefen teilte Weroalt gu

fühlen ald bie ber Siebe, gu roeld)er .fiölic hebt cd

meine Seele ! . .

.

3d) enoartc Sitb Sonntag abenb.

Craiim

<Dft nal?fi bu mir in trüben Stuuben

Unb minfft mir fort mit (Seiftertyanb,

Unb id? cntfdjmcbe biefem (eben

Unb folge bir ins anbre £anb.

IDir manbelit über (Tal uub fjügcl;

IPie ift bie ^früblingsmelt fo fd?ön!

Dein vfüblcn Icf* id? aus ben Ungen,

Du fannft mid? ot?ne ITort oerftebn.

HonaltQcfte. XCIX. 691. - Icicmber 1905.

3d? tuinbe bir ans fiorbeer^meigen

Den Kran3 uub fetj’ ibn bir aufs l^aupt,

Du fd?inücffi mid? mit ben feufdien Blüten,

Die bu bem Utyrtenßraud? geraubt.

IPie Iad?en in betn ffaren ^luffe

Die eignen Bilber frof? uns an.

So fpicgclt fid? in reinen formen,

IDas unfre Set?nfud?t fid? erfann . .

.

Ci»A ^oberst
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1 SHofcttc au« Hcptcrgritien, .frcriji namato itiff>ifi ©rofat. 2 5)unfclblan auf hellblauem Örunb (1207 bid

1210). 3 Nofette mil ©höniy, ©rofat, im 3Nt)ohointcmt>cl. 4 (Wobeliiifleroebc, Stfid eine« Nö=2aniqcroanbe«,
;{cit Slaifer ?oba (1108 bi« 1123). 5 Stfief einer ÄiifemonoeiHtahmmtfl. ü S 1 off eine« ©eutel« be« ÄaiferS

Jtöqon (1332 bi« 1333), ?)amato-mft]ife:©rofat. 7 Seibenitoff mit ttotbfiibcii burdjmirft, im ©orotuiitempel.

8 Sorbana üon )!>oritomo (1192 bi« 1199) an« SobaijiHofter fleidjenft. 9 ©lumenranfen unb Schmetterling,

©rofat, Nahmen um ©ambuöftäbdjcnfüUunß, 'SDiafimonoumjchlaß, im Sbingojitemvcl, Satan. 10 Nofcnrran,*=

bentel im Ninajitcmpel, 0imura. 11 Nojcnhaiubeutel im Ninajttempcl, Cirnura. 12 NofcnfTanibeutcl im
fiioo-Wofofujif(öfter. (31h« ^mai'ijumi, fiöjei (Sböfbö, $cft 1 bi« 4, unb ^ofoi, Dai Nihon bisitru, fceft 2.)

Japanische Stoffe
Husgewäblte Abschnitte aus der japanischen Kunstgeschichte

von

Oshar fflünsterberg

3
n beit (ilteften 3c 'tn> Ijabett bie Stoffe

teUioeiie eine attberc Sertjd)it|jung unb

eine anbere Vebeutung getjnbt alä

fjeute. Set einfache, int .fjauie Ijcrgcftcllte

{tattffloff biente auäjdjliejjlid) juiit Scf)u(t

gegen baä Kelter unb rtidjt alä Sdjmutf.

Dagegen tjatteu alle Verzierungen ober Ver«

bejjcrungen beä Viaterinlä eine ftjmboliidjc

Sicbcnbcbeutung, bnrd) bie erft bet Söunidj

und) ber (icrftcllung toflbarer Stofje entflanb.

3ur 3eit beä VlnfangeS einer Slultur tjat

nod) leine Differenzierung ber ^Begriffe ifjlnb

(OtacfitnuT tft unterlagt.)

gegriffen. Sie wir bei Vetradjtung beä Dan«

Ze§ ben nod) ungeteilten Dreitlang oon Did)=

tung, ©ejnng unb Sanz alä bcrldjicbciiarti«

gen IJluäbrutf beä gleiten ©runbbegriffeä,

beä 9Jl)l)tl)tmiä, etiennen, fo and) war ber

Dreillattg: Mleibung, Sd)mucf unb Daujd)«

mittel in früljcr 3eit ungeteilt nnb fiel in

feinen (Jtjdjemungäjornten jujammen. Ürft

allmäljlid) Würbe bnä SUcib alä Sdjntud beä

Vornehmen bnrd) eine bejonbere Sluäfül)»

tung »ott bent beä Volteä uttterfdjieben unb

bnä foflbnre ©etuanb ober befjen Diaterial
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ein bcflctjttcr Xnufdigegenftnub, bet oft als

©elbwert Bctwenbet toiitbe.

Xie jiietft importierten unb bann nur am

tpofe bcS StaijcrS EjcrgcfteUten Siunftwebe«

teiett lomben fdjon babuttf), baft fie nur

buttf) bie (Sanft bes! .jgojeS ju erhallen

waten, jo begehrte Cbjefte, baft bie ©e-

jrfjeiite Bon Stoffen ober ©emänbern unge-

fähr unjeten DrbenSauSjcidjnungen gleich«

tarnen. Sie Verleihung eines Born Haijet

getragenen 51 IcibeS gatt alb bie l)ö(f)fte SluS«

jcidgmng, bie nur t)od)geftcUteii Süürben»

ttSgetn ober Vricflcrn gemährt mürbe.

gerner mar bie gatbe unb baS füfaterial

beS ©eronnbcS für jebc ©eietljd)oftSfchid)t

genau Borgefd)ticben. Slljo nicht )t)mbolijd)c

Slbjeicßen wie in Europa, jonbern gatbe

unb Sloftbarfeit be8 Stoffes waten für bie

Uniformen aller £>oj« unb Staatsbeamten

maßgebend

Stoffe werben noch jept, in Erinnerung

an bie feiten, als eä nod) fein geprägtes

©elb gab, ben ©öttern als Sücrtobjctte ge=

opfert. Xie 3euggefetH’titc btS SlaijerS unb

ber ©roßen bcS SicidjcS bienten alS Vtieftcr»

gewänber, jur XempelauSjchmüdung unb für

Vilbereinrahmungen. XaS Volt hing min«

berwertige Stoffflürfdjcn an Vaumjweigcn

auf, ba nicht übciall Xempel Borßanben

waren. Xieje Sitte hat fith bis heute er«

halten, aber an Stelle ber Stoffe ift ein

jpmbolijdjct Erfaß, ein Stäbdjen mit iffapier«

jd)nißeln — ©oßei — getreten.

Xieje breifadjc Verwenbung unb Süctt«

fdjäßung ber Stofjc mad)t eS erft begreif«

lieh, baß ber Japaner, ber SÖinnn jowohl

als bie grau, ben größten StleibeilujuS trie«

ben. Stoffe bilbeteu ben einzigen förper»

lidjen Sdgnud. ©norme Summen, wie wir

fie für diamanten unb ©olbatbeiten opfern,

johlt ber Japaner willig für Scibcnftofje,

bereu befte Slrbeit eutopäijd)e Säebcreieit an

Sloftbarteit übertrifft.

Grft feit bem brittcn Jahrhunbert wur«

ben djinefifdje Seibenftoffe importiert unb

Bon d)tnefijd)cn Siäheriniien, bie für biejen

Jiuccf nach Japan berufen mürben, für taf*

jcrliche Stleiber Berarbeitet. Slatürlid) war
ber Sdjnitt ebenfalls djinefifd) beeinflußt.

XaS Dbcrgewanb würbe bis über bie Sinie

Bcrlängert, erhielt etwa fedjjig 3tnüme(er

weite Sirmcl unb würbe Bon lintS nad) rechts

auf ber Vruft übereinanbet gejdjlagen. ©in

©ürtel h'flt baS Io je hüngenbe, oblonge

©ctoanb jufammen. Xie ,*po]cn reichten bis

ju ben giißen.

Xer fortgejeßte Vcrtehr mit Sfotea unb

©b«w gab bie weitere Slnregung jur tünft«

lerijehen SluSgeftaltung ber Stoffe. Jn ber

Söiiite beS fünften JahrhunbertS würben

XruppS d)iiiefijd)er SScbetinnen unb Stide«

rinnen eingclaben, fid) in Japan nieberju«

laffen. XamalS begann man auch feine

Vrolatc für ben ©ebraud) beS taijerlid)en

SjßalaftcS in Japan felbft herjuftellen.

Jn ber .fieianepodje blieb baS chinefi jd)e

öewnnb bcibchalteii, aber alles würbe reicher

geftaltet. ©in Slnftoß Bon außen, um neue

gormen einjuführen, fehlte. Xie golge war,

baß bei bem junehmenben üujuS bie Sitten

ber Väter burdj barode SluSgeftaltung bcS

Überlieferten, nicht burd) bie ©rfinbung

neuer Sitten übertroffen würben. Xer Diod

mürbe baujdjiger unb Boiler; bie Srmel

waren jo weit, baß fie, wenn bie Slrmc übet

ber Vruft getreujt würben, 6iS auf bie Sinie

reidjten. Xie .ftoien waren ebenfaüs Boiler

unb jadartig aufgebaufdjt.

Vefonberer Viert mürbe auf bie füiuftet

ber Seibenftoffe unb Vrotate gelegt (Slbbilb.

S. 4">4). Xie SUlobe beS elften Jahrhun«

bcrtS, fußenb auf ber Stilette bcS jehnten

JahrhunbertS, ift aud) wäßrenb ber ganjen

Xofugawaherrfdjaft für bie Xracßt unb baS

Jeremonicll beS .ftofabelä — Sluge — maß-

gebenb geblieben.

XcS SlaiierS StaatSIleib war gelber, mit

Vraun Berjierter Xamaft mit Sgmbolcn in

Stidcrei. XaS große Slaiferornat war ein

roteS ©ewanb, auf bem in farbiger SluS«

füßrung neun Cbjettc oblatenartig nebenein«

anber bargeftellt waren, wie Sonne, SDlonb,

Sterne, Vergfpißen, Xradjen, Vßünij, glam«

menmufter. Xajit fant ein ebenfalls roteS

Untergcwanb, baS, äßnlid) einem grauen«

rode, bie Cberfchenlel bebedte; hierauf war
je ein Jlranj Bon Sirten unb Bon einer Slrt

SHäanbermufter fidjtbor.

Xie Üliobe würbe immer üppiger. Viele

Hieiber würben übereinanbet getrogen, jo

baß bie Vorbcrlanten unb bie ffinben ber

34*
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langett unb meitcn itrmei farbige, hQrmo*

nifcl) jufnnitnenpaffenbe üinien jcigten. JebcS

untere Stleib war immer ettoa einen 3en, is

meter größer unb länger, fo baß ein entjpre*

djenbergarb*

ftreifen fid)t*

bar tuurbe;

bie fiojcn mur*

ben fo lang

gearbeitet, baß

fie in langen

3ipfeln nacljge«

jd)lcppt tuurben. SefonberS bie

SDiänner legten einen foldjen

Sert auf bie Stleibung, baß

ein erfolgreiches Stoftüm bei

$ofe Sluffchen erregte, Sclbft

bie Sogen, Sfeile unb Schmer*

ter mürben mehr Ornamente

als (SebraudjSmaffen. Xie St ü*

djer auf bem 'Jiücfcn mürben

j. ©. jo eingerichtet, baß bie

Sfeile mie ein geöffneter gädjcr

im .JialblreiS ftanbcn unb ba*

burti) bie gefieberten Sdjäfte

alä fpintergrunb beS StopfeS

roirften. Xie Soffen mürben

lädiert unb ju loftbaren (Sa«

lantericftiitfen beS Salon» ge«

ftaltet. Spiegel tuurben am
Stleibc getragen, unb Siaiier

Stmajan (9S5 biä 98G) foU fo*

gar einen am .(gute befeftigt

haben.

Sei gefttänjen im faifer*

lidjen Salaft mürben (987)

rote Sättbcr mit 'fJerlmuttcr*

ftücfcit getragen, unb infolgebcffen begannen

bie #ojbamen itjre Stlciber mit Sflerlmutter

ju bejclten.

Xa§ jeljntc Jaljtljunbcrt mar in feinen

Sitten berartig auSfdjmeifenb unb ber 3lbel

in SUjoto jo ucrmeid]lid)t, baß biefe 3C '(

ljinter bem adjtjetjnten 3at)ri)iinbcrt nid)t

juriidfteht. 3n beiben 3eitabf cljnittcn übten

bie grauen einen großen (iinfluß aus, unb

bie Striegcr mären (SalauS getoorben, bie

fiel) fdjmintten unb pulten.

3m jmölftcn Saljrljunbert maren bie St lei*

ber nidjt meijr fließenb, ben Körper in mei*

djen Siniett umgebenb, jonbern mie aus

Stellern gejdjuißt ftanbcn bie foftbaren Sro*

•l

I

*MV
'

^rauciiflciprtiti» in farbißer ©cibc

mit $tr6ft0iäjtrn unb iOIumcn,

entworfen ton Cgata Jtörin

(1000 bi>$ 1710), trüber tm
ber Ijamilic Sunutt in

lofio, ic|U im taifcrlidicn SWu*

ieum, Xolio. (?ln3 Tnjima,

Mttstcrpieces from tlie Körin
School, iSb. II, 2ofd 52.)

late fteif unb eefig Pom Störper ab. Statur*

gemäft übte bie gorm bcS StlcibcS auf bie

Semegung einen großen (Sinflufs aus. Seite

(Semänber Perlangen, baß bie Gllbogen am
Störper anlie*

gen, unb for*

bem einen

jct)r langsamen

(Sang ; umge*

lehrt Perlangen

jdjnelle Seme*

gungenenganlie*

genbe Stlciber. So jdjeint bie

djinefijdje Sitte ber meitcn (Se*

roanbung, bcfonbcrS in itjrer

bas UrfprungSlaub meit über*

bietenben DluSartung, bie Ur*

fad)e jener roürbeoollcn Se*

megung gercorben ju jein.

XamnlS begann man and)

bnS turje fvauenartige Unter»

getoanb l)inten ju einer Sdjärpe

ju Perlängertt.

Xie grauen hatten leine

Uniformen unb maren ba her

nidjt fo ber medjfelnbcn 'JJiobe

ber ^ofetitette untertoorfen.

S5n Stelle ber fdjtueren Sro*
late beporjugten fie meidje unb
bünue (Semänber, Pon benen

ftets eine grofje Slnjaljl über*

eittanber getragen mürbe. Xie
Gljronifen beridjten, baß £>of*

bamen bis ju jmanjig per*

jdjiebenfatbigc (Semänber über*

einanber trugen. Xie jatjl*

reitf) erhaltenen Silber jeigen,

mie bie Heilten grauen in einer Solle auf*

gcbaufdjter Stoffe mit langer Schleppe Per*

fdjmiuben
;
bie Stoffmufter gehören erft einer

fpätcren 3c<t, ber bcö Üialerö, an. Sie bei

bem Stoftüm ber Siänner hatte jcbeS ber Pie*

len Stleiber eine elmaS hctPorftchenbe Itante.

Xie (Srunbfarbe beS oberften StlcibcS mürbe

burd) bie Perjdjiebenfarbigen Oiänber ber

ftetä um einige 3c»rtimcter hrroorragenbcu

übrigen Stlciber unterbrochen, fo bafj jluau*

jig farbige Streifen nebcneinaitbcr einen

9ieij eigener Ülrt hrroortiefen. XaS Stuftet

trat jurüd, aber bie feinfinnige ÜluSmafjl ber

garbtöne mürbe iorgfältig ftubiert. güt bie

uerfd)iebeucn SahteSjeiten mürben bie gar*
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ben paffenb auSgewnpIt, jo baß ^Inflnuqc an

bie jeweiligen garten bet 9iatur entflanben.

Unter bem ©influß bet ifjoepe Würben Joi*

letten alb ©leidjniffe gewiffer Slaturbilber

juiammengeftellt, jo j. B. als „Spiegel beS

2L!afjcrS" ober einer „.jjierbftlanbjdjafr. Der

Schnitt beS WlcibcS war ein einfacher 'Diantel

mit weiten, offenen 9irmeln, nur jtt bet .fioj*

etitettc gehörten lange Sdjleppen.

9lucp bie grijur würbe bem fioftüm an*

gepaßt, inbem bie offenen tpaarc lang herab*

fielen unb lünfllid) uerläugert würben, um

bi§ jur (irbe ju reidjen ober auS ben lau»

gen Slleiberlcpteppcn nod) mit ben Spißen

herauSflujcpnuen. Sie Stugenbrauen würben

abrafiert unb an ihrer Stelle jwei jdjwarje

gletfcn anf bie Siirn gemalt. Sie gäljne

würben jd)warj gefärbt, baß fie wie ©ben*

polj auSjoben, wötjrenb öefidjt unb l'iadcn

weiß gepubert würben. Sie Hippen wur»

ben rot angcmalt, aber nod) niept

oergolbet.

Unjcrcnt ßmpfinben nadi würbe

ber fHeij ber Statur !ün|tlid) geftört.

Sie gigur war in ber Sülafje ber

Stoffe nidjt ju crlennen, unb alle

natürlid)cn Schönheiten beS grauen*

gepdjtS waren burd) garte Perbedt;

eine SBirtung würbe nur burd) bie

gatben unb ben Sinienjcfjwung ber

baujd)igen Kleiber erreid)t. So (eben

Wir baS ScpönpetlSibeal in ganj an*

berent Sinne als bei ben ©riechen

fiep entwideln. Ser SluSbrud beS

©eiidjtcS unb bie SDiuSIulatur beS

SlörperS traten hinter ber ©ejamt*

Wirtung Pöllig juriid. Siefe Üluffaj*

fung gibt ben Sdjtüffel jiim Pollen

BerftänbniS ber grauenbilber, wie

fie bejonberS im farbigen ,£>ol}jd)nitt

unS begegnen.

röte 1,8 Bieter unb fo je itad) bem Stange

bis ju 1,2 Bieter. SaS $>aar würbe lang

getragen, oon papieren ber eittjprcdienben

'Jiangfarbe äujammengcbalten. Sieje SUei*

bung war aber nur für bie .£>of* unb gioil*

beamten. ©3 erjepeint unS faft unmöglich,

fiep mit berartig langen Sdjleppeit ju be*

wegen, bod) jeigen zahlreiche Bilber tatjäch*

licp bie bamaligen .’pofleute in biejer Sracpt.

Slalürlief) mußten alle 'Bewegungen jepr

langjant unb fteif auSgefül)rt werben.

Sie Kleiber würben burd) jd)inale ©ürtel

auS oom jufammengetnoteten Seibenjchnü*

ren jujammengehaltcn. Ser ©ürtel war

nod) rein Sdjmudftüd, joubern ein ©e»

braudjSgegenftanb. ©rft am ©nbe beS fed)*

Zehnten gaprbunbcrtS begann bie Sitte, bie

jdjmalcn ©ürtelftteifcn hinten ju Inoten unb

lang bernbf)fingen ju laffen, woraus fpäter

ber prunfoolle Cbi entftanb.

gn ber Biittc beS breijehnten

gahrhunbertS arteten bie Bioben

immer mehr auS. Sie Schleppe ber

Bläunettleiber würbe als geidjen ber

Vornehmheit nerlängert unb ipre

©röße gejeßlid) jeftgelegt. StaatSminifter

mußten eine 2,5 Bieter lange Sdjleppe tra*

gen, alte StaatSrälc 2,1 Bieter, junge Staats*

Icit be-3 SiauenflOoantieS (SlWilb. 2. 456) outi fiörin; SJtittc(=

iivoiid) fcfjioarj mit ntcir.cn Blüten, unten (jrfine Blätter mit

blauen Blüten unb idimaricn QJräicnt. (Vluö Tnjimn. Master*

pieces from the Körin School, Bb. II, 2afcl 53.)

Sie Stoffe würben immer loftbarer ge*

flaltet. Sic einfadjen nfter würben burep

freie malerijd)e SejfinS abgelöft. Slriflofra*
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tenfcauen trugen lange galtenroben auS rei«

rf)em SJrofat ober geftidtcr Selbe, bie Dom

Staden glatt ßerabßingen uitb nur burd)

ben (Märtel einen $jalt empfingen. Sie

SDiänner trieben einen nod) größeren SujuS.

SSoni einfachen Stoffe ber SauSinbuftrie

mit bunlelroteu armein, mit in 'fiurpur ge»

mebten ober gefärbten Sappen. 9tur fßer*

fotten Pon 'Jtnug tuar bie Sietwciibimg Don

'örofat geftattet, wenn nidjt eine befonbere

(Erlaubnis Dom Sßogun erteilt war. Sie

Sappen fällten immer meljr in Sltobe uitb

biä jum foftbarften d)inefiftl)en sörofat würbe würben auf bem Stüden, ben Slrmeln unb

alles ju Hiännerlleibcrn Derarbeitet. SaS ben Sdjultern als DerjierenbeS SDiufter an«

SlbelStoftüm beftanb auS weißem Samaft gebracht. Surd) bieje nteßrfad) angebradjten

Sappen war ber Sräger leid)t Don

allen Seiten ju crfentteit. Sie Ser«

jd)wenbung naljm berartig ju, baß

wiebertjolt Verbote gegen ben SitjuS

erlaßen würben. (Sine Sirfung würbe

aber nidjt erreidjt.

SamalS fant jenes Seretnotiiallleib

auf, baS bis jum 3ol)tc 1860 in all«

gemeiner Slnwenbung blieb. Über baS

Ijembartige Untergewanb würbe ein

ärmellofeS Ebergewattb — Jlnmi —
angelegt, beffen Sdjulterftiide fteif ab«

ftanben unb jomit bie Sdjultern brett«

artig berbreiterten. Sie Silben bie«

fcS CbergewanbeS würben unter bie

Sdjnur geftedt, wcldje bie weite,

lang jd)lcppenbe .fpoje — Sljimo —
ßielt. Soit einem Sl leibe, baS im

europnijdjcn Sinuc ben Sonnen beS

SlörperS angepaßt ift, tami nidjt ge«

fprodjen werben; ftetS Ijanbelte eS

fid) um weite, lofe Ijängenbc Stoß«

maßen, bie in gleidjbleibettber, pri«

mitiDfler 91rt jufammengenäljt waren.

Stur Ijictburd) würbe bie Sßerleiijung

Don getragenen Jtleiberit beS STaiferS

möglid), ba ein „Raffen" nid)t nötig

war. Sie Sonnen bnriierten wotjl

in ber Sänge unb Steife, aber alles

war jo locit, baß eS burdßdjnittlid)

jebe Sigur uniß&Um tonnte.

Sine befonbere Unterftäßiing er«

ßielt bie Sertiltedjnit burd) bie glän»

jenb auSgeftatteten Siötänje. 3n
jebem SlbelSßnufe unb Scmpel waren

Söüßneu Dorljanben, unb SötaSfcn unb

foftbare Jllciber gehörten feit bem

Snbe beS Dierjebnten SoMmibcrtS

jum notwenbigen 3"bentar. Sem
Seifte beS StölpielcS entfprad) eS,

Schablonen jum färben Don Stoffen. 1 3Kumeuttif)en, ba« baß neben ber töeibetjaltung ber alten,

Jioildjcn SraM-cniiiiic. 2 ‘-Minnen jtoifciien S IratjIenDfUibctu
trabltionetlen SJillfter llid)t natura*

3 Sicfetn. SlcmijctinlcS Satubimbeit. (Sammlung tlimbct, , , , .. .

(Salta.) Itftijdje, fonbent fttliftert ftjinboltidje
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öemattc ©orlagm fiir farbige Sebereien. 1 Piebefftrcifcn mtb fpjtnngen. 2 ©aum.ffoeige unb Soffen. 3 Blumen
poifcfnn flitifterten Soffen. 4 ©riefterbiite, 3ieüidic nnb Xöpfe .poifcficn ©ambud mib Jhefcm. 5 Setten»
motiue unb Xomonc. 6 Sonnetuingmoüue unb Slerne. 7 öeiptiple ^aibflere. 8 Jlbomblätler, int Soffer

tieibenb. 'JitunjtlniteO ^abrfjunbert. (Sammlung Jtimbcl, ©erlin.)

SDiufter beoorjugt würben. So fcfjen luir

of)ne '.Hnlcfjinmg au frembe SJorbilber einen

neuen Stil enlftefjen, bet rein japan ifttj ift

unb in ben jpäteren 3al)rf)unberten weiter

auSgebilbct toutbe.

2er ,£>o{ ju 3)ebo tuar im aUgemeiiten

fein SHorbilb für ben i’ujuS. 2ie Stilette

fdjrieb geitmt bie Sonn unb ba8 '.Material

bet Sllcibcr, .fjüte, gädjer unb Sdjuljc uor,

ba im ft'lafjenftaat be8 £iofeS ber Slnjug

niefjt eine Satfje be§ SJujuS, fonbern ber

SSJiirbe war. Sie Sfleibung mar malerijil),

aber ni(f)t üppig. 2ic Jfebobamcn trugen

nidjt nicfjr jmanjig, fonbern nur noef) fed)8,

am 9ieujaf)r§fefte aeijt SUeiber übereitianber.

9113 oberfte3 Sbleib lourbe eine 91rt 'Hinntel

umgelegt, ber frei oon ber Sdjultcr bis jum

'•Hoben fjerabfjing unb reidj geftieft ober ge»

webt mar.

2ie SHerjdjmenbungSIuft ging nid)t oom

•£>ofe. fonbern oom Stolle unb bejoitbcrS feit

1
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bem Gilbe beS fictjcfjntcn 3nt)rl)unbert8

von ben GSciitjaä unb WuämcS auS.

Tie Haare lmirben um 1600 uod) lang

getragen, unb jeber Jpaaridjmucf fehlte.

Tonn begann ein eigentümlidjer, malcrijdjer

Aufbau ber üppigen ^marfüüc, wcidier burd)

falfdje .^laare unb ^olfler unterftüßt unb

mit ^apierbänbern jujammengetjalten tourbe.

gur '-öejeftigung [amen Stämme unb Hnnr*

nabeln in Wöbe. ©ne große pfeitartlge

9iabel — Stogai — mürbe tjorijontal burd)

ba-3 Hintere Haar geftedt unb bann Pom

Haar ummunben. Tiefe SDfobe mürbe be»

fonberS burd) bic GeifhaS geförbert, unb bie

giille ber tpaaruabeln bilbete gleidjjnnt baS

Abzeichen i!)rcä ScrufcS. Über bie Haar*

moben be8 achtzehnten unb neunzehnten

SahrljunbcrtS finb mir burd) bie unzähligen

grauenbilber auf £>oIz|d)nitten genau unter*

ridjtet. genollofa hat bie jgcrftcUunggjeit

ber rneift unbatierten Slätter nadj ber rned)*

fclnben Wöbe ber Haartracht beftimmt. Sei*

ber fehlt nod) eine bilblidje 3ufammenftel»

lung ber Goiffuren.

An Stelle ber bideit Seibenjdinur, bic

urjprünglid) born, feit bem Anfang beS ficb*

zehnten 3ah thun t>et,ä hinten gefnotet mürbe

unb bis zut Stniefehle herabhing, mürben

Seibenftofje genommen, melthe zunädjft eben*

falls cinfad) getnotet mürben. AUmSt)Iid)

mürbe ber ©lofj immer breiter unb länger.

Schliefend) mar et über Pier SOicter lang,

fo bafi er mehrfad) um ben St örper gejd)lun»

gen unb hinten ju einer gemaltigcn Sdileifc

gelnotet merben tonnte, bie alS bejonbereS

Slunftmerl bei bem jonft glatt hetabfaüen*

ben grauengemanbe erfefeien. Tie GcijtjaS

tmgen bieje Sdjleife Porit unb gefialteten fie

ZU berartigen Timenfionen auS, bafi bie gigur

nur nod) als Iraget ber Schärpe erjd}ien.

Tic Augenbrauen mürben lehr forgfältig

behanbett. Wau lief) bie natürlichen ,f)nare

flehen, aber burd) AuSraficren unb Sema*

lung mit idjtoarzcr garbe gab man ben

Augen rneift jd)molc, elegant gejdjmungene

gormen, bie mit ber „Sichel bcS WonbeS"

ober bem „HimmelSbogen* nerglidjen luur*

ben. Senn ein 2)iäbd)cn heiratete, fo mur*

ben bie Augenbrauen rafiert unb bie 3äl)"C

gejd)roärzt, alfo eine alte Sitte beibehalten,

pon ber nur für bic Sugenb eine Ausnahme

gcmad)t toorben mar.

nflcrberg:

Tie Sippen rot ju färben, mar fdjon frü*

(jer üblich gemejen, zur 3<tit ber gtöfeien

Gjtrapaganz mürbe bie Unterlippe oergolbet.

3" Sapan ift ber Sippenlufj unbelannt,

nid)t einmal bie Sprache befifet ein Sort

für ben Stufe. Sßom Gefid)t mürbe nur bie

äftljetifdje Sirfung auf baS Auge bedangt,

unb unter bem Ginflufe biefer Sitte unb bem

'-l'cmufjtfein ber 3Sornct)mbeit erfd)ien felbft

Jiünftlern mie Utamaro ein fo hcrgeridjicteS

Gefecht als baS 3bcal eines grauenfopfeS.

Auch bic gingcrnägcl mürben gerbtet; mit

biefer Sitte griff man mohl auf einen ur*

alten O'cbrnud) zurüct, ba in 3nbien baS

gärben ber Angel mcit Perbreitet ift. Um
1700 gab cS jechzehn Artitel, um 1750 be»

reits jmanzig Siegeln für bic Gefecht* unb

Haartracht ber grau. 3» ben Gürteln mur»

ben 9iied)järfd)cn, Heine Spiegel, Stamme,

rote Scbminfe unb GefidjtSpuber getragen,

moburd) bie 3uroS unb 91eßfeS in Wöbe
fanten. Aud) bie Stlciber mürben unter Sei*

bel)attung ber Grunbformen in üppiger

Steife auSgeftaltet. Tie Ärmel mürben bcu*

telartig geftaltct unb bis jutn Stiiie herab»

hängenb nerläugert.

Am meiften SuruS mürbe in bezug auf

bic Stoftbarfeit ber Stoffe (Abbilb. S. 456

u. 457) getrieben, unb träfe energildjcr Wafe*

regeln poh feilen ber Regierung mar lein

Ginf)altcn möglich- gür bic GeijhaS mar
ber auffaQenbc SuruS eine 9iotmenbigfeit

in ihrem Scruf, bie reichen grauen ahm*

ten ihn auS Suft am Glänzen nach- AIS

Scifpiel ber mahnfinnigen Scrfdpocnbung

erzählt Srintlcl) pon ber Giferfudit zweier

grauen in bezug auf ihre Toiletten, grau

3m)cmon ließ fich einen Scibenftoff anfer*

tigeu, in ben alle berühmten Anfichten Pou

Slßoto eingemebt maren, unb glaubte ihre

geinbiu grau 9toIubei baburd) übertrumpft

ZU hüben. Tiefe ließ fid) nun aber ein

IdimarjeS Stleib mit 'üflanzenmotipcn meben,

in benen rote Seeren butch echte Storaflen*

perlen bargeftellt maren. Ter Shogun
Tfunaßofhi (1681 bis 1708) traf in einem

Tempel grau 9ioIubei in biejem Stoftüm.

Gr mar jo empört über ben SujuS, baß er

alles Gigentum ber 9ioIubciS einzieheu liefe

unb bie gamilie inS Gril fanbte.

3m Grunbc mar bieje Gntmidelung nur

eine natürlidje golge beS GinflufjeS ber Gic*
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Wcmnltc ?(orl eigen fiit javbige Scibcmrcbtvei. 1 Pibdlcn im JSIime. 2 Slcifiev im <£<fii!f. 3 SBinben auf

lioljgcmaicncm (Muutbc. 4 Xiadini im »reib mit SSolfenomamcnt
;

SKufierftreifen t>on £(filaii(iciilim» in

alteilümlidier geidjitung. 5 3(ote nnb icitmnrjc 2o.cifdinicn in Rolfen. (bube beb iicunjetintcn ^aljiiiiin&crrß,

(Sammlung Jtimbei, Berlin.)

fclic Bon 3t)ct)a(u. ?lUe ernfien Sntereffen,

alles politifdje Streben bcS JlbclS war
untergraben. Sine tienoiie Befolgung Bon

geiftlojen gormen unb SlonBentionen tont

jur £icmptiad)e geworben. ?lüe Steuerungen

waren Berboten, unb bem natiirlidien 3*cr»

langen bcS SDicnfdjen naef) 2lbwed)jelung

blieb nur bie launenhafte ©eftaltung ber

alten gönnen. SluS bem Sdjwert war ein

(öalonteriebegen, au8 ber JlriegSrüftung ein

Weibifd)e8 Scremonialllcib geworben. Statt

bet philoiopl)ifd)en Ieegejetljd)ajten würben

ÖSelage mit gefälligen grauen gehalten. Ser
junge Siitter war ein galanter £>ojmann ge*

worben, ber feine Sträfte unb iein Sfer*

mögen in grauenhäiijetn Bergeubete.

Sa8 Sloftüm ber Hiänner cntjprad) biefen

Beränbcrtcn Sitten. SDährenb im SDiittcl*

alter bie SDiänner als 3^0 ihrer äüürbc

Biel toftbarcre Stofjc al8 bie grauen ge*

tragen ha|,cl>. war cS jept umgetehrt; ein

3cithen bc8 junchmenben GinflufjeS ber

grauen. 3n beit friegerifdjen Seiten war

ber Samurai ftolj auf feinen bitten '-Satt

gewejen, al8 3cid)eit ber männlichen llraft,

aber am Snbe bcS fiebjehnteu SahrhunbcrtS

war ber '-Hart ganj außer SDiobe, unb bie

SDiänner puberten iljr ©eftcljt unb jdjminttcn
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bemalte Vorlagen für farbige Scibcntucbcrci. 1 SScUeiimotiDe. 2 örfifer im 3d)ncc. Silbe be$ ncunjctjnten

oal)vl)w«bcn4. (2ammlunq Minibcl, Berlin.)

lief) mie cinft bic tpofleute beS jeßnten gaßr»

ßunbertS in Stpoto. Slucß bte Stleiber luur»

ben breitet unb länger. Sin Stelle Bon

Seber für bie Sojen unb Sotten mürben

Scibenftoffc genommen. Diefe Sitte mürbe

atlerbingS mit baburd) bebingt, baß baS

Sieber feßr teuer unb feiten mürbe. Der

Heine 3°Pf mürbe je nad) ber SUtobe halb

befonberS bief, balb auffallenb bünn ge»

tragen.

Slm nteiften SSerönberungcn erlebte bie

Stlcibung beS SiolfcS. gn ber langen grie»

benSjeit brang mit bem juneßmenben Meid)»

tum nud) immer meljr äftßctiidjeS Öefüßl

in bic roeiteften Scßicßten. gür bie Berßei»

rötete grau gilt nott) ßcutc bie Siegel, fuß

ftetS bunfel ju Ileibeu, aber befto meljr

garbe unb Elegoitj mirb für bie St leibet

ber Stinber oermenbet. SJejonberS bie SSoltS»

fefte, mie bie lülatfuri» unb 33onfefle, Ber»

anlaßten bie Entfaltung eines großen all»

gemeinen SlujuS. Die Stinber auS bem Stolle

mndjtcn Sluffiißrungen in ben ocrjdjiebcnftcn

SVoftümcn unb jogen projeifionSartig in bun»

ter S3ertteibung burd) bie Straßen.

Mod) ßeute ift eS ber Stolj ber Eltern, baß

ißre Stinber bei öffentlichen gelten mittun.

3« einem fpauptfefte finb alle Siteiber neu,

unb enorme Summen rnerben für bie ©e»

mänber auSgegebcn; ein Slrbeiter jatjlt oft

ein Seßntel feines galjteSeiulonuncnS nur

für bie ©ctoänber feiner Socßter. Stampfer

(1G91) erjäßlt Bon ben Pantomimen auf

einem Sfircßroeißfeft — tüiatiuri —
,
mo bie

Stinber parteienmeife tu gleichfarbigen bunten

.(eibenen Dioden foßbar gelleibet" roaren,

unb an anbercr Stelle, baß ad)t junge SDtäb*

d)en in .bunten Stleibern mit blumig heieß»

ten Dberröden" tanjten.

SSei berartigen geften mürben non ben

Berfdjiebenen StabtBiertcln ober Straßen

octfdjiebene garben getragen, bie oft jtjm*

bolijeße SJebeutung hatten, jo j. 33. ift ßell»

grüne Seibe bie garbe beS DracßenS im

Cften, lueißer Strepp bie beS grauen DigerS

im SESeften, jeßroarjer Sammet bie garbe

beS MorbenS. — Stucß bei biejen geften

jeigen fid) bie ©eifßaS jtetS in ben loftbar»

ften ©emänbern.

Heun^eljntcs f]af)rt)undert.

DaS Straßenbilb |apauijcßer Stabte maeßt

auf ben Europäer, ber jum erfienmal baS

Snfelreicß betritt, einen faft märcßenßnftcn

Einbtud bureß baS farbige 33ilb ber Dracß»

ten; befonberS Stinber unb SNSbcßcn finb in

luftiger 33untßeit gelleibet. Die Stleiber finb
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oft jluat in einfachen SRuftern, aber in leben*

biger Sirfung buttf) bie ©egenjäße bet gar*

ben. Slnbete 'Diäbcfjen finb Diel reicfjer ge«

(leibet, aber aud) fie hoben feine (oftbnren

Stoffe Dermenbet, jonbern ba8 SirfungS*

bolle liegt in bet Kühnheit beS übetlabenen

DurcfjeinnnberS bet Dfuftet. Söei genauer

3}efid)tigung erfdjeiitt DaS 3ct(cbneiben unb

Qufammenfalten Don SDiuftem nidjt gejdjmad*

Doll, aber c8 luirb eine gute ©ejamtmirfung

erjielt, Wenn bie garben, bunt wie bie '-ölu*

men auf ber Siefe, Durdjeinanber gewürfelt

finb unb burd) eine frfiftige ©runbfarbe ju»

fammengehalten werben.

derartige Stoffe finb au8 SJaumwoHe ober

ficinwonb mit farbig idjablonierten 'Dluftern

bergeftcllt. Dtc Dcdptif, Stoffe ju färben,

würbe fd)on im achten 3nl)rl)iinbcrt, bamal8

auf fleinwanb, in trefflicher Seife au8ge>

führt. Die Derfchwommenen Konturen ber

garbflädten erhielten einen reichen, fünftle*

rijchen (iffelt. Die Ülrbeiten ber lebten

3ahrhunberte finb ted)niid) Diel Dollenbetcr

au8geführt, aber mefentlid) hortet unb bim*

ter. SDüt jierlid) auSgeidjnittenen HJapier«

fdjoblonen wirb ba8 eigentliche SJiufter beim

gärben auägcipart unb (aun bann Dermit*

te!8 anberer Schablonen ober mit §anb*

malerei unb »ftiderei farbig au8gejd)müdt

werben. Diefc Dedjnil ift einfach, Derlangt

aber aufjerorbentlich jauber gejchnittene

Schablonen. 3e reidjer unb Dielgeftaltiger

bie lOlufter würben, befto fomplijierlere

Schablonen würben erforbetlidj. 3n ben

lebten 3a hrl)unberten ift ba8 8lu8fd)neiben

ber Schablonen ju einer Dirtuofen Stunft*

fertigfeit entwidelt. ©in 3eugbrud mit gor*

men in europfli|d)et 31 rt war in gapan un*

befannt.

Die feinften Sinien (3lbbilb. S 458, 3),

wie bie Dlabeln ber Kiefer ober bie Ijoar*

fein au8!aufenbcn Sonnenftrahlen (2), wer*

ben ebenjo fidjer mit fd)arfem DJlefjer gefdjnit*

ten luie bie unregelmäßigen gtoden ober

Slumenftengel (1). Um ben bünnen Rapier*

ftreifen öalt ju geben, applijiertc man ba8

fertige Söfufter auf ein £>aarneß. Die ©e*

bulb unb öanbfertigfeit, Welche biefe 3lrbci*

ten etforberten, bürftcn Don feinem ßanb*

Werfer einer anberen Station in ähnlicher

Seife auSgeführt Werben fiinnen. Die Ded)*

nif be8 £>oIjjd)nitteS entjprad) bent Schnei*

ben ber Schablonen. Söei lefjteren würbe ba8

Dünne Rapier mit ber geußuung auf ben

Jpot.^blocf aufgeliebt unb bann ber Kloß ent*

fpredjenb ber Vorlage )o bearbeitet, baß bie

farbigen Stellen flehen blieben unb bie glä*

dien, welche nicht Druden follten, Dertieft

au8gejd)nißt würben. 9iuf bieje Seife würbe

ba8 aufgeflebte D'opiermufter ebenfalls au8*

gejeßnitten unb geigte abgclöft ba8 Süilb

einer Schablone. Söei ben burdjbrocljenen

Stellen werben bie Stoffe mit Söiirften ober

Ifiinfel ent jprechenb gefärbt, wäßrenb bie

Süittfter auSgefpart blieben.

Dieben bem überlieferten 9JlotiDenjd)aß

ornamentaler glädjenjeiehnung, befonbcrS ben

geometrijdjen unb USflanjenranfcn, SJiuftern

wie }. iü. bem SUiäanbcr unb ben ftilifierten

ölumeit in Sellenlinien (amen aud) natura*

liftiidjc '.Blumen unb Diere, wie j. 9). bie

©hthfanthemen unb gijdje, in DJlobe. Schließ*

lid) würben einzelne Deilc ber Diere unb

fßflanjen rein beforatiD ju glärijenDerjierun*

CMenialte Storlage für farbige seibemrieberei. gifebe,

gegen ben Strom (dimimmeitb. (rube beb nemejebmen

3at)it)unbertb. (Sammlung Simbet, tSerlm.)

gett geftaltet ober ©egenftänbe in plaftifcher

SHealiftif Derwenbet. Durd) Sßerwenbung

mehrerer Schablonen würben außerorbent*

ließ reiche unb bunte, wenn aud) nicht immer

gejdjmacfDolle ©ffefte erjielt.
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22ejentlid) einfacher in Stuftet unb garbe

finb bic Kleiber ber grauen unb Sfänner

gehalten. Sind) bei ihnen Ijcrridjt eine reiche

garbenabroedjielung bot, jo baf; ein jchwarjeS

St leib in ber Umgebung ber übrigen far*

bigen ©cmänber nur ol§ ein garbton, ntd)t

wie bei unS alä ©runbton wirft. Son ben

Slrbeitcrn werben meiftenS bunfclblaue Saum*

woOftoffe getragen, bie fdjreienbcn garben

werben bermieben. Tic betriebenen Sie»

rufe tragen große weiße Sireije mit ben ©m*
Meinen itjrcr gunft auf 9i itefen unb Sötuft.

©8 gilt a!6 allgemeine Siegel, baß fr bic

grauen buntel tlciben. Ta8 gärben ber

Stoffe ift befonbcrS in Sitjoto baburcf) ju fo

großer SoQcnbung cntwicfelt worben, baß

betriebene ©ilben ejiftierten, oon benen

jebe nur eine Ülrt ber gfirberci betreibt, gm
ganjen gibt e8 in Sitjoto fieben ©üben, bon

benen eine nur non gnbigofärbern, anbere

nur bon Sdjwarjfärbern gebilbet wirb.

Son ben reidjeren fi reifen werben S3oQ*

ftoffe unb botmiegenb ©eibenlleiber ge*

tragen. 2i*abrenb in ©uropa (ibelfteine unb

Stetallatbeitcn, ©pißen unb gebern ben

©djmud ber grauentoilette bilben unb ge*

waltige Summen für bie ©rwerbung bieier

©egenftänbe uerauSgabt werben, tjat bie ga*

panerin leinen anbereit Sdjmutf al3

bie '}Srad)t i()rc8 ScibenlleibeS unb

itjrcr ©ctjärpe. giir ©eibenftoffe wer*

ben ©ummen auSgegeben, bie Sari*

fer Toilettenpreije nod) übertreffen.

SlllcrbingS banbeit c8 fiel) um (Stoffe

bon einer ©olibität in ber SluSfütj*

rung, bic eine Sererbung in mehrere

©enerationeu geftattet. 'Jludj luedjjclt

bie Stöbe nidjt fo ldjncll wie in

©uropa.

Tie loftbarften Stoffe werben bon

ben ©eiißatS unb StuSmeS getragen.

Tie moberne geit lennt nidjt meßr

bie alten diongfarben unb & leibet*

borjdjriften, aud) bie Sebeutung ber

jpmbolildjcn geitßnungen unb ber

trabitionellcu Drnamcntc ift nur nod)

teilweife ertjaltcit. Ta8 ftarte belora*

tibc SerjicrungStalent be8 gapanetS

benußt alte unb neue, fapaniidje unb

in ben leßten galjrjcßnten aud) euro*

päijdje SiotiPe, Silber ber berftfjie*

benften gelten unb ©tilc, natnralifti*

jdje unb ftilifierte SluSbrudSformen.

SllleS unb jebeS, waS ba8 9luge er*

faßt, wirb balb in bijarrer unb ge*

jd)madlo|er, balb in geiftreidjer unb

feinfinniger SSeije berwertet. Tie

mobernen jaljlrcidicn Sorlagcroerte

für Jpanbwerler geben oft abfdjrcdcnbe

Seijpiele, unb eS ift eigentümlich,

baß bet heutige Turd)id)nittSjjpaner

in ber Sud)t, originell unb mobern

ju fein, ben beloratioen ©efd)nmcf,

ber in ©uropa biellcidjt übermäßig

gefeiert wirb, böllig bernnd)lä|figt.

itlnbcrjeitS werben nod) beute nicht nur

Gkmnltc Soilaflt für farbige Scibcntvcbcrci.

gafanc in Mietern. Gilbe beb neunzehnten ^aljrljunbcvtb.

(Ganimluttg flimbel, ©erlin.)
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Eailolu, Qiolt bei 9Uict>tuinö. Qiefdiciitbectcfien — gutufa.

’-üuntc (VSobclintoeOctei tu Selbe aut blauem PJrunbe. tJteuu

jel)nteb 3a^it|uubert. (Sammlung JWiinftcrbcrg, Berlin.)

tecßnild) nollenbete, fonbetn and) in

ber Dlubmaßl btt gatben, in bet

©rajie ber Sinienjüßrung unb in

bet Setteilung ber garbfletfe (o

ßeruorragenbe 'Arbeiten gefdjaffen,

baß bie Stunft bet Sorfaßren nod)

nid)t alä Betloten gelten lonn. So«

halb bet ungünftige Einfluß bet

Ejportaufträge etwas natßlaßt unb

Japan fid) reicher meßt feinet na«

tionalen Sun ft etinnett. Wirb bet

mobetne ?lubmud)§ balb bejeitigt

lein.

ileibet befinben fid) in Europa

nur ganj mangelßajte Sammlungen

non Stoff muftern. ES ift aud)

feßmierig, gute Hiuftct ju erßalten,

ba in Japan ein Settauf nad) ifko«

ben, toie eS bie nbenblänbijdje ma«

jcßinelle Slafjcnprobultion mit fid)

gebracht Ijat, unbetannt ift. Xie [oft«

barften unb fdjönften Stoffe tuet«

ben nur in geringer 9litjaßl ßct»

gefteüt unb, fobalb ber Sorrat net«

lauft ift, nid)t meßt reiebctßolt. Sie not«

menbigenneiie ßoßen Steife matßen einen

Export unmöglid), um jo meßt, als bie tei«

d)cn unb belebten Slufter, bie beim japani«

jdjen Sleib ben einzigen Sdjmucf bilben, fitt

bie ifkrijer Xoiletten nid)t nennenbbat fittb.

Xer ernfte, großjügige Stil beb feißjcßnten

Jaßißunbcttb ift ju einem bunten, Kein«

ließen Xurcßeinanber entreidelt, bie ©tajie

unb bet Scßmung bet unfßmmettifcßen üiitie

oft in übertriebener ©eile betont. Xie grab«

linigen Dlebelftreijcn (Ülbbilb. S. 459, 1) non

ben Silbern bet Xofajtßule finb mit bclocg«

ten Sflonjenimpreffionen im Stile Sorinü

neteint unb bebgleicßen bie ©oltenballcn (2)

mit 2lßornblättern. Slobern erfaßte Eßttj«

fantßemen (3) werben burd) Ornamente unter«

brotßen, bie nut nod) baS Sotbilb bet Diebel«

ftteifen netniulcn laffen. Xa8 ©ellenmotio

(5) ift ju einem Sdjnörtel geworben unb

Xomoßcmufter in nerjeßiebenen ©roßen fiub

in gleid) unregelmäßiger ©eiie bajWijdjen ge«

ftreut, wie bie Sdjeiben (0) auf einem ge«

wellten Slrcibgrunbe. Selbft Sjatbllcje beb

3ufallb finb geftßidt netmenbet (7). Milte

Hlotiue finb auj bem Xradjenmufter (ülbbilb.

S. 461, 4) unb bem Scßlangenmotiu ber

(leinen Xteiede, fowic bei ben 'Itßornblättern

auf treibenbem ©afjer (Dlbbilb. S. 459, 8)

nermertet.

Eine reidjete Kombination netjrßiebcuftet

Slotine finben mit in ben folgenben Sil«

betn. Stilifiette Sijcßofömüßcn, Slcttidje unb

Xöpfe (Mlbbilb. S. 459, 4) ßnb farbig auf

matt geßaltenem Sambuä« unb Kiefern«

gtunbe gejcidjnct, wäßrenb Sadjtßalcn (3tb«

bilb. S. 461, 5) in nöllig plaftifdjer gorm
nidjt nad) bem ©ejeß ber Stßwete, fonbetn

nad) bem bet beforatinen glädjetifüllung

jwijdien ©ollen frßmeben. Ebenjo finb bie

üibeUett (1) unb 'Jleißer (2) nöllig lebenbig

erfaßt, unb jebc Dlüdficßt auf bie ©itfung

ber glädjenornamente ift beijeite gelaffen.

Xiefe natutaliftifdje Mluffaffung gibt bie Set«

anlafjuug, ganje Silber bet Slalcrei uuuet«

änbett auf bas neue Slaterial ju übettta«

gen. Xie Xcdjnil erfüllt biefe ftßwietige Üluf»

gäbe fo glänjenb, baß nießt meßt ßarte ©e<

genjöfje bet bunten gatben etfotbetlid) finb,

fonbetn bie jatteflen Xönungen unb Übet«

gänge non bem Scibeuwcber nndjgeaßmt

werben lönnen.

Xie jarbigen Silber (Xafel I) jeigen Xiete

unb 'fjflanjen in jarten unb bunten garben.

Xie Dlttangietung läßt ein gemiffeb Stte«

ben, alb gläcßeumufter ju wirten, noeß et«
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feinen- Siijnlidj Wirten Sie SScUen (Dlbbilb. Stoffe für bicfen groed georbeilet worben
S. 462, 1) unb bie ©räfer im Sdjnee (2), finb.

bic beibe außerorbcntlidj geßbidt fdjwicrige Sie ©obelintedjnif untcrfdjeibe t fid) Oon
fUiotioe als Stoffmufler ocrarbciten. ber Seibemoeberei baburdj, baß bie Cuer*

'Engegen büUig als SMlbcr ramponiert unb jiiben nidjt über bie ganje iöreite beS 9)il*

auSgcfül)it finb üanbidjaften oon berühmten beß fortgefübrt werben, fonbetn nur bie

©egenben unb Sierbilbcr, wie bie Stfdje einjelne Heine 3arbcnfläd)c burdjjieben unb

£c<t)Sfcilim SacffoMcit mit SSafjerlanfcidmflctt in £d)raarj, 9'unt

unb (Mott», mit «cibenidmliren in tHot, anf blauem Ormnbc.

l'ftfdjelifbcrtilien — Quluja. Aarbiftc OSobclimnebetei in Scibe.

Utemijeljnica 3nl)i!)mtbctl. (Sammlung 9)ilmjint>cig, 9)crlin.)

(?lbbilb. 2. 4C3) in ber Slrt Oon CUjo unb

nod) nteljr bie Safotte auf bem Sliejernbaum

(Slbbilb. S. 464). Siejc SHorlage idjeint eher

als Sdjniud ber SBanb ober beS ffinnbfdjir»

meS benn als Stoffmufter gebadjt ju (ein.

Satjädjlid) werben Seibenftofje and) jür biefe

Zwedc uerwenbet.

©ne gaitj anbere Sedjitif, ein 2lrt @o«
bcltnweberei, ift auf bem (leinen quabra*

tijdjcn Scddjen — Sutujn — angewenbet.

Sie ©rüf;e, etwa 45 Zentimeter, ift ungefähr

ftetS biejelbe. Sernrtigc Seibenftüde wur*

ben über bie Heitren öcidjenfc gebreitet, bie

unter Sieadjtung ber alten ©efdjenijeremo*

nien oerel)rt würben. gebeS Stüd tourbe

Oon einem fyutuja bebedt unb eiitjeln mit

ben £>finben in feierlidjcr SÜJcije fjcrmtigc--

jiiljrt unb überreicht. Sieje Seddjett finb

bisset oom curopäijdjcn Sammler gaitj un*

beadjtct geblieben, obgleid) bie löftlid)ften

bann am 9ianbe biefer glädje auf

bem CängSfaben Oertnotet werben.

Saburtf) entftebt eine große ?ln*

jaljl in fid) abgefdjlofjener 3atb*

flädjen, bic mit bem bennd)bnrten

Stüddjen nur burd) bie SängS-

jäben, nidjt burd) bie Cuerfiiben

oerbunben finb. Sie 3olge ift, baß

jmijdjen ben SHänbcrn jweier 3arb=

fleden in ber flängSritßtung ein

offener Spalt entfteljt, ber je nod)

bem iOiuftcr länger ober lürjer ift.

Sobalb man einen Stoff gegen baS

fiidjt tjält, finb biefe ftreifenjöxmi*

gen Öffnungen leidjt ju erlernten,

mäßrenb fie jonft fnum auffallen.

fjierburd) würben jnrte Über-

gänge ber 3arbcn uttmöglid) wer-

ben, unb baßer wirb innerhalb ber

Satbflätfjen häufig eine buntfarbige

Seibemoeberei ober aud) Stiderei

unb SOialerci angewenbet. Jntmer-

t)in belonttnen bie SDinfter etwa® Sti*

lifierteS unb wirlcn ätjnlid) wie bie

Sarbcnßoljjdjnitte burd) nebenein*

anbei gejeßte Slädjen. Siefe Slrt ber Slrbeit

flammt au§ Gßina, wo fdjon jur Zfit ber

atiingbijnaftie toflbore SBJanbbebänpe unb

'Zorßänge tjcrgcfteUt worben finb. 2ludj bie

3arben finb bem djinefifdjen Zoxbilbe nadj*

gebilbet, inbent oonoiegenb wie bort tief*

glfinjenbe rote unb blaue Sarbeu als ©runb

gewählt werben.

Sic Stompofition weidjt Oon ben bisher

betradjteten Stoffmuftcm OüUig ab. SaS
JMfufter ift als 33ilb in bie oieredige 3>äd)e

lomponiert unb hat bem gwede angepaßt

mcift fqmbolifdje Zcbcutung. Saburd) fällt

bie 2Inwenbung einer Siciße oon SDlotioen

fort, Wäßxenb bie Snrflcllung ber heiligen

Sieic unb ©öfter bejouberS beliebt ift. fpier

begegnen wir jutn eritcnmal feit ben 3lad)*

bilbern ber faffanibijdjen Sagbjjenen im

adjten Zahrljunbert unb ben Zerirruitgeit

einer barodeti 'ühautnfie im acßtjeßnten gaßr*
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hunbert bet larftcllung Bon fflienjdjen. Xie

mnlctiidie Xurdjjührung ift offenbar nutet

bem (Sinfluß bc3 gnrbcnholjfchnitteS 9onä

bortrcfflid) unb bem 'Dioterinl angepaßt. 2sMc

(eben Saifotu (Slbbilb. S. 405). ben @lücf8«

gott beS 9fcidjtuniS, mit (HeiSballcn fjintet

fid) unb einen biden ©otf neben fid), tnie

et mit (einem Jammer ben iöall im Spiet

mit Slinbern l)od)jd)leubett. Xic farbigen

Sfoftiime haben in ben gaibflöcbcn bet Sfide

einen ruhigen ©egenfa(), unb um bie große,

weiße glädje auSjugleidjen, erfdjeint ein

Streifen bet feurigroten ©djeibc bet Sonne,

ba3 ©anje ift auf eine blaue glädje gefegt

9118 'i'enbant tommt ein anberer ©lücf8gott,

guturotuju, begleitet Bon einem Stinbc. ein«

bergetanjt (Xafel II). Sin langer Stange

trögt et eine Sdjrifttofle in ber Stt, toie

früher bie ifoftbefötbetung ftattfanb, unb

in ber fjanb fdjwingt er einen djinefifcfjeii

gäd)cr. Sein langer Sott unb bie Schrift

lafjen i()n nl8 ben ©ott be8 langen SlebenS

unb ber 28ci8l)eit ertennen. ©fjoralteriftifd)

ift bie Heine gigur unb ber hohe SBaffer«

fopf — bcibcS juföllige ©igenlümlid)(eiten

eines im sehnten Igahrhunbert in ßljina

Icbcnben Originals, aus bem allmählich ber

©lürfSgott entftanben ift. Sind) hier fehen

wir mit größtem Siajfinement bie Sinien

unb garbfledc auf ber glädje Berteilt.

©in anbercB Xcddjen jeigt un8 jwei üad-

loften Cilbbilb. S. 406), beten öemalung

reid) in ©olbfäben wiebergegebeu ift. Xie

rote Schnur im flotten Sinien|d)Wung auf

blauem ©runbe gibt einen oorjüglidjeit 15f»

feit. Die leuchtenben garben bc8 ©lüde»

BogclS unb ber Bon ber roten Sonne be=

fd)ienencn Sollcnftreifen (Xafel III) er«

innern an üanbjdiaftSbilber Bon fjirofhige.

©ine feietlidje ©riSße liegt in ber Äompo*

fiton, in bem Sinienjpiel ber geroben 23oI»

lenftreifen, in ben biegiamen gorncen bc-3

SßogclS unb in ber wuchtigen gujammen*

ftellung ber garben.

Der goldene Reiter

Uon

Gustav Falke

Der Tag, der edle Reitersmann,

Hat ganz ein golden Prachtkleid an,

Mit blauem Mantel drüber.

Die Augen gehn einem über.

Sein Rotfuchs wirft den feinen Kopf,

Und kämmt derWind durch Schweif und Schopf,

lsfs wie ein Sprühn und Spritzen

Uon lauter Sonnenblitzen.

Schon lange hält, ganz steif und stumm.
Als ging was Schweres in ihm um,

Der blanke Mann da oben

Den Hut zurückgeschoben.

Jetzt lenkt er hügelab ins Land

Und tätschelt mit der braunen Hand
Halb wie im Traum die Stute —
Ihm scheint nicht froh zu Mute.

Sieht aus, der schöne stolze Tag,

Wie einer, der nicht scheiden mag,

Und muss doch eben weiter.

Wohin, du goldner Reiter?
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ferdinand freiberr von Ricbtbofen

Bin Gedenhblatt

von

6 e o r g Stamper

allgemein jd))utr unb für bic Wegen»

wort [flum ju erleben ift bet Siet»

luft, bcn bie Sifjenjcbnjt Bon bcr

Wrblunbe burd) ben Heimgang gerbinnnb oon

'Jiid|Il)Dicii§ erlitten bat. 9tid)t nur Scutfd)*

lanb bat feinen betuotragenbften geogropiji«

idjen 3orj(f)cr unb üeljrer in ifjm uerlorcn,

Bielmeljr ift bet anerfannte 3ül)tct aller

mobernen Jjorfdjcr auf bem umjnngteid)tn

(Gebiete etbliiublid)et SSifjenfdjaft, bet 9)(ei»

l'tet in bet '.’lnalljje unb gufammenfaifung

(?iarf}brucf ift un(nfa kil.)

geograpbijdjer Probleme, ein Weleljrter Bon

großer intcmaiionolct Sitfung unb ©el<

tung in ibm bnijingegongen. Wibt eS bod)

tjeute faum einen einjigen bet lübneit Sot-

jdjungSrcijcnbcn, mögen fie nun in ben £>od)»

gebirgeti gentralaiienS ober in ben 'Säften

ülfritoS, in ben ©Sregionen um ben 'Jforb*

pol ober in benen um ben Sübpol bet fö-

hnig crbfunblicber Aufgaben uadjgebcn, ioc!<

diet nid)t petjönlid) fid) als 'J(id)tt)ojen»

©djiilct betennt.
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(Tafel 1.

.Vatbiae Sftbfmvfbrmfn. \ Hluiin’nforb. 2 IPfififr pfa«. 3 €bcr und pffile. 1 Jtofjcr,

uni» IlVllcmuunb. <Snbe J»cs neut^etjuteu 3abil?iinöcrt?. (Sammlung Kimbe!, Serliit.)

£i« !nüu|1crl>ctij Dflfdiiifd'e 5loff«. iSrbturft bet tProrijf ll'nlermaitn in ^r«iunf<i?ni(ij.
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Sie große unb umfaffeitbe Begabung, bie

Scßnrfe jeinc« Urteil«, bie tief einbriiigenbe

Spürt raft feiner Erteiintnf«, bie jouBetäne

ffleßerrjcßung unb bie Ülnorbnung be« er»

jorjcßten einzelnen ju allgemeinen Sluffaj«

fungen, bcr ernfte, aber für feine Slufgaben

in SJegeifterung flammcnbe ©inn, ber tjolje

gorjcßerfleiß eine« burcßau« »ornelimen unb

unabhängigen Eßaraltcr«, bie Energie eine«

gefefteten Sillen«: all bie«, gepaart mit

einem ftraßlenben unb golbenen ©emüt nub

übergoffen Don einem Stfjimmer fonniger

Weiterleit unb feinen Wumor«, mußte beit

Einbrud biejer abeligen 'flerjönlicßleit ju

einer tiefen unb nachhaltigen Sirtung ge>

ftalten. 'Jhm, ba er baßingegangen, wirb

ber 2Henjd) Bon allen beiten, bie ißn ge»

tonnt, nod) toeit meßr oermißt werben al«

ber ©eleßrte.

Sie Erbfunbc ift eine uralte unb zugleich

eine mobente Stfjenjdjaft. Senn wie bie in

unerreichbarer gerne gejeßauten ©eftirtie am
früßeften ben ntenfcßlicßen öeift befcßäftigen,

fo jießt ißn zugleich bie reale belebte Seit

an, ber Söoben, auf bem er fid) au«breitet;

unb wie fein Silid über Sauber unb 2Reere

in bie gerne bringt, weijen ißn bie ©eftirne

auf bie Erbgeftalt ßin. £nct entließt bem

(Seifte ba« Seltbilb, ba« gtiecßilcße Sen (et

mefjenb nnb terfjnenb Bcroolltommnen, allein

bieje« iöilb zerrinnt, unb erft in bcr neuen

3eit entßüllt fid) mit Wtlfc be« Slompaffe«

ba« Erbenrunb. 3lu ei ©trömungen inner*

ßalb ber Erbfunbe beobachten Wir feilbem.

Ser ScltBerleßr förbert bie llieffung ; jdjarf*

finnige (Seiftet finben ißr ejatte Üietßobeit

unb oerfeinerte gnftrumente. üllejanber

bon Wun, bolbt tuibmet fid) ber nnturwif*
jenfcßaftlicßen Erforfcßung ber Erbober*

fläeße unb wirb fo, al« ©djöpfer ber pßij*

jifdjen (Seograpljie, ber Sießrer unb ba«

erßabene Söorbilb nod) für bie ©egenwart.

Sie Einflüfje Sfarl iHitter«, ber bie Erbe

al« ba« „Erjießung«ßau« ber 9){en[d)ßeit"

betrachtete, ba« ©tubiurn be« ©d)auplaße«

felbft aber al« öbe bezeidjnete, waren troß

ber ßoßen ©eficßtäpunlte, uon beneit er au«»

ging, für bie gortbilbung ber Siffc;i|cßaft

unfruchtbar. Ser gewaltige, alle Siffenfcßaf»

ten umfaffenbe metßobijcße SluffcßWung, ben

ba« neunzehnte 3«ßtßunbert bureß feßfirfere

gaffung ber Jlaujalität unb burd) bie ftiir*

Wonautcfte, XCIX. 591. — Itjemtcr iu<)5.

lere '-Betonung be« genetifefjen SHoment« ßer*

beifüßrte, förberte bie entwicfelungäfäßigen

Slnrcgungen Ülleranbcr Bon Wumbolbt«, unb

felbft in bie flauen gormen ber Erbober*

fläeße tarn Seben. Sie IDiorpßologie unb

bie ©eologie gaben bie feften ©runblagen

für eine neue 3lrt be« ©tubium« bc« Erb*

Planeten.

Ser ©eologie al« ber Siffenfeßaft bon

ben gormgebilben ber Erbe unb ißret Ent»

fteßung wibmete fid) ber am 5. Üliai 1833

ju Sarläruß in ©cßleficn geborene gerbi*

nanb greißert Bon Diicßtßofen feit 1850

auf ben llnioerfitfiten oon 93re«lau unb

Scrlin, unb früß jeßon fteUte fid) ißm ißre

prattifdje ülnwenbung auf ben ©ebirg«bau

ßeimijeßer unb frember Sänber al« 3>fl ber

gorfeßung bar. Sa« ©treben, bie „©efamt*

ßeit bcr Erjcßeinungen ju erfaffen, bie bem

Seien unb ben natürlichen S3eränberungen

ber Bon ißm unterfud)ten Erbräume zu*

gtunbe liegen", füßrte ißn zur pßgfijcßen

©eograpßie unb ju beten widjtigftcm gweige,

Zur ©eomorpßologie. ©cßon im ©om»
mer 1856 ift ber gorfdjer mit einer geo*

logifcßeti Slujnaßme be« füböftlicßen Sirol

befcßäftigt unb bleibt bi« 1860 im Sienfte

ber Siener geologijcßen ÖanbeSaiiftalt tätig.

3m 3aßre 1860 ging eilte preußijdje Er*

pebition nach Dftafien, an ber Bon '.Hießt*

ßofen al« £egation«felretär teilnaßm, um
fieß bort geologifcßen ©tubien zu wibmen.

E« bot fid) ißm bergeftalt ©elegenßeit, ben

(Srunb zu feiner reichen pra!ti|eßen Erfaß*

rung für gorfcßung8reijen zu legen, bie ißn

fpäter ausgezeichnet ßat. Er beiueßte 3°Pou,

Eßina, ©iam, bie Philippinen fowie bie

ßollänbijcßen öefißungen in Winterinbien,

burdjquerte unbelannte öebiete im 3nneten

3aBa«, reifte fobann Bon iöanglot auf bem

Sanbwcge nadß SHaulmain am SJengalijcßen

©olf unb rnanbte fieß Bon bort au« nad)

©an granciSco. Slalifomien unb bie ©ierra

SHeoaba Würbe bureßreift, unb 1868 begab

fid) Bon fHicßtßofen naeß ©cßaugßai, Bon wo

au« er Bier 3aßte ßinbureß faft ba« ganze

Eßina unb Seile Bon 3 flPan bereifte, um

erft gegen Enbe be« gaßre« 1872 nad)

Europa ßeimzuteßren. Säßrcnb biejer zwölf

Sanberjaßre ßat ber gorfeßer ba« 'Diaterial

für feine umfaffenben Serie mit bem an*

geftrengteften Eifer, oft unter ben aller*
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größten Seßroicrigfeiten, burd) cigeneStu»
bien unb S)eobad)tungcn geiammelt, baS

er bann in (einen SKerfen in flaifijeßer Steile

jur (Earftellung gebracht ßat. 3njwi(tf)en

ßatte er bie fHefultate (einet Stubien über

bie (Dietallprobuttion Kaliforniens Peröffent«

Iid)t. 3n bem 33erid)t über The Comstock

lode (San graneiSco, 1805) bebanbelte er bie

(Srjgcinge in ben ©ebirgen Kaliforniens unb

DiePnbaS unb idjloß (eine petrograptjijdjen

gorldjnngen mit ben Principles of the na-

tural aystem of voleanic roeks (San gran»

ciSco, 1867), in betten er and) bie plutoni«

teßen (Elemente ber (Srbrinbe nad) einem

beftimmten (SutroidelungSgejeße ju orbnen

unternahm. (Sin erjteS 3(»gni8 pan (einen

d)inefild)en (Helfen bieten (eine Letters to

the Shanuhai Chamber of Commereo (1809

biB 1872). 3» biejen '-Briefen, bie et roSß«

renb (einer (Heifcn an bieje it)n jeitroeilig

unteritüßenbe Korporation (cßrieb, l)at er

llare unb fachgemäße (Eatlcgungen ber po»

liti)eßen, fojialen unb inSbefonbete ber roirt«

(cßaftließen guftänbe gegeben, bie nod) ßcute

ju bem Sfeften gcred)net merben, roaS mir

in bic|er Ukjießung über (Sßina befißen.

®er Söert (einer Stubien Irug ihm 1875

bie Berufung jum orbcntlidjen (firofefjor

ber (Geologie an bie Bonner Universität ein

:

bt>dj erft nad) Slollenbung beS etften JcileS

leineS großen 91ei(eroerIcS über (Ißina, 1879,

naßm er biejen Keßrauftrag an.

(Ea8 Stiert Pan 91ießtßofenS über (Sßina

ift als bie Keiftung eines einzelnen gorjcßerS

tanm ju übertreffen; eS ift ber (JluSbrud

ber außerorbentlidjen gäßigfeit bieicS 'Ilion»

ncS, ber Pont (Geologen jum (Wufter eines

©cograpßen gctuorbcn mar. 3m erften Seile

faßt er unjere Stenntniffe über bie pßßfifa«

lijcße unb ßiftoriieße ©eogtapßie SlfienS in

einem tnunberpoil angeorbneten, neu burd)

geologiidie llnterjucßungen beleuchteten Hübe
jujatitmen. (Sßina ift materiell baS gejegnetfte

Kanb ber (Srbc, bie ©cimat bcS britten Sei*

IeS ber fDlenjcßßeit, eS ift eine Rulturftätte

eigetiartigfter, ßoßer (Sntroidelung, eine idjeitt»

bar unerießopfluße Sfßaßlammer an Stoben«

probulten unb meitjd)lid)er intelligenter ?lr=

beitstraft; eS ift ein Kanb pon unberedjenbar

großer unb roidjtiger gulunjt. SIHein (ein

gor|d)ungStrieb (üßrte non Slicßtßojen baju,

fid) Rlarßeit ju fdjaffen über (SßinaS Stel»

lung jum übrigen afiatifeßen Kontinent, unb

jo jud)te er bie ©runbjüge ber ©eftaltung

pon 3entralaften nad) bem allgemeinen (Sßa»

ralter ber Dberfläeße tuie naeß Stnorbnung

ber ©ößenPerbältniffe ju ergrünben unb bar»

juftellcn. SloUlomnten Perjcßieben Pon ©eim«

bolbts geometrilcßer SBetraeßtungSroeije, er»

jeßeint ißnt 3 enltn läiton als baS jufatn»

menßängenbe tontinentale ©ebiet ber alten,

abflußlojen SBafferbedcn, begrenjt Pont (Eibe»

tani|d)en ©odjlaub im Süben, bem Slltai im

l'iorben, bem jßamir im SBeften, ben gro«

ßcn cßinefijcßen Strömen unb bem Kßingan»

gebirge im Cftcn unb oerbunben burd) ben

©inbulujeß mit bem im (öejen gleichartigen,

aber Heineren, ganj ojentrilcß gelegenen

abflußlojen (irnniid)en ©oeßlanb. lern jen»

traten ‘flfien fteßen gegenüber bie pcripßc«

r i ( d) e n (teile beS Kontinents, b. ß. bie Kein«

berftreden, beten öeroäfjer bureß glüffe nad)

bem dlicere ober naeß befjen (ecartigen Über«

reflen auf bem gefllanbe (RajpiicßeS 'Dleer,

Slralfee uftp.) gejüßrt merben. SiingS um
3entralafiett bis jum 8K**t* ßaben mir

bann eine Übergangs,(One, mo in ben jüng«

ften 'fkrioben Seile beS abflußlofen ©ebicteS

in abfließenbe Perroanbelt mürben, ober roo

baS Umgeleßrte gejeßaß. (Eieje ©egeniäße

merben in bie SJobenjormen, in bie ®oben»

beldjaffenßeit ßincin uerfolgß unb ißr (Sin»

fluß auf bie Siebclungen roirb ju ergrünben

geiueßt. 3n bem einen gatle merben bie

gerjeßungSprobufte ber ©efteine bem Sllecte

jugefüßrt, in bem anbeien galle bleiben ftc

im Kanbe. Unb bieje Satjacße mirtt bann

entjprccßcnb auf bie Cberfläcßenfotm, bie

'üßqftognomie beS KanbjcßaftScßaraftfrS, auf

bie organi|cßen (Sjiftenjbebingungen, bie Ke«

benSroeije ber fülenfcßen, auf bie 'Verteilung

ber Stämme unb auf beren ©efeßide jurüd.

Srtßrcub ßentralafien ftarr bleibt, einen

Kontinent im Kontinente barftellt, gehalten

fieß bie peripßctijd)en ©ebiete lebeitSpoll.

IStmaS pöllig SJleueS bot bie (Srtlärung

ber Kößlanbjcßaften beS nötblicßen (Sßina.

Sie in eigentümlichen, burd) SluSroajdjung

unb Spaltung ßeroorgerufenen Stufen auf»

tretenben Kößmaifen merben als burd) bie

Silirtung ber Staubroinbc beruriaeßt nad)»

gemiefen. (Siete Staubroinbc ßaben bie Ser«

roitterungSprobulte ber ©efteine auf bie

Steppenpegetation obflußlojer ©ebiete abge»
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lagert, mobutcf) bann ber '•Baben nad) unb

nad) erhobt mürbe. Sie Bilbung unb Um»
bilbung ber ^entralafiatifc^en Saljfteppen

beutet bic ehemalige 9luSbebnung bcS 2)ice=

reS an. XnS 'Betten ber SBüftc ©obi, baS

meftlidje Sarpmbectcn unb baS öftlidje

2d)amoberfen ftellen foldje ebemaligeit SUf it«

telmecre bar, beten Umbilbung in baS Ser«

tiär fallen muff. 2üie lebcnbig roirb für

ben '.Bergleid) baS lüfibcbedte, abfiufjiole ©c«

biet jtvifd)en DUjfilfippi unb ben 9iodq

SWountainS ^erangejogen! 8118 ben Urfip

ber Gbinefen weift bon 9iid)tf)ofen ben Süb«

tanb be8 SarbmberfenS nad). Sen eigenen

gorjd)ungSergebniffen l)at er eine ©efd)id)le

unjerer SlenntniS »an China feit ifitolemäuS

unb bie Gntmidclung ber d)inefi|d)en ®co=

grapbie oorangeftellt. 1882 unb 1883 er*

fdjienen bieie gorjchungSergebnifje »on oot=

jüglidjen Harten begleitet, unb 188ü folgte

nod) ein SltlaS über bie Sieijen felbft. Sie

Kohlenlager bon Sljanfi, bie bon 9iid)t«

ijofen fanb unb nad) ihrem 'Jinfjioerte prüfte,

finb Ijeute jefjon bon t)öd)ftem gnterefje für

un8 geworben, unb nid]t mit Unrecht trägt

bie erfie Sotomotioe ber bcutfd)cn Schon«

tungeijenbaljn ieinen Hamen. $at er bod)

fdjon unmittelbar nad) leiner §cimfeljr auf

Jliautfdjou als auf einen 21u8gang8puntt

für eine tommer^ielle Scrbinbutig mit bem

9ieid) ber Hütte ^ingemiejen unb biejeS ©e»

biet bann fpäter nod) in einer befonberen

Sdjrijt bcijanbclt. ÜBer ben Sd)riftjteQer

boll genießen will, ber folge it)m bei ber

Sarftetlung be8 geologifdjeu 81ufbaue8 beS

lianbeS, ber bom ard)aijd)en ©runbftoct an

bis ijeute unter bem äöechielfpiel innerer

Grbträjte unb ber atmofpljärifdjen Stoffe

gegeneinanber fid) bolljieljt.

'Bon Cftern 1883 bis jum §erbft 1886

war bon 'Jiidjtliojen fßrofeffor in Üeipjig,

um bann nod) 'Berlin überjufiebeln, wo er

bon 1873 an bis jur ©egenwart oftmals

ben Borfif) ber „©efellfdjaft für Grbfunbe“

geführt bat. SBir befifjen ferner bon ibm

Unterfudjungen über bie Berbreitung ber

Hummulitengefteine auf ben tfifjilippinen,

jencS Baumaterials ber ©ebirge, baS aus

ben fälligen Schalen bon Organismen be»

ftebt. 3n feiner Ceipjiger 21ntrittSrebc bol

bon 9fid)tbofen bie »'Aufgaben unb DJietijo»

ben“ ber ntobernen ©eograpbie als einer

naturwiffenid)afllid)en SiSjiplin unb in ber

SSeije entwirfelt, wie fie feine per|önlid)e Gr»

fabrung ibm geboten bot; benn er bot fid)

felbft bom Geologen )um umfaffenbften ©eo»

grapbeit entwirfelt, unb ben Schaf) biefer

Grfnhrungcn b fl t er in [einem „gübrer für

gorldjungSreijenbe" (1886) ber jüngeren ©e»

neration jur Berfügung geftellt. SBir hoben

hier einen mufterbaften ©runbrifi ber pbb«

fijdjen ©eograpbie.

SHitbtbofen nertrat in ber Berliner „811a*

bemie ber 33ijfenfdjaften* baS gad) ber Gcb=

funbe, präfibierte 1899 bem in Berlin ju>

jammengetretenen 7. ^internationalen ©eo«

grapbenlongrcfj unb erljielt bon ber Storf»

bolmer SUabemie ber 2Siffenfd)aften bie

BegamebaiUe. Bei öelegenbeit feines fieb«

jigften ©eburtStageS tarn bie Berel)tung

juin lebhaften 81uSbrurf, bie ber ©elebrte

unb ber gütberer feiner zahlreichen Schüler

in ber weiten Seit genoß. Gin bauernbcS

Sentmal bot fid) ber gotfeber in bem „gn»

ftitut für SDieereSlunbc“ an ber Berliner

Uniberfität gefd)affen, in bem bie Grfor«

fdjung aller auf baS SDfeer bezüglichen Ber«

bältniffe gepflegt werben, zugleich aber aud)

weiteren Streifen bie Bebeutung näher ge«

brad)t werben joü, bie biefetr gragen für

uitfere beutjdje ©egenwart unb gufunft ge«

bübrt. —
Gin Sdjlaganfall bot am 6. Cltober 1905

biefem reichen lieben ein Gnbe bereitet. Sie

bolje, »ornebme, träftige unb bod) fo elafti»

jd)e ©eftalt iHid)tl)ofenS, bie bie Siebzig

taum berührt zu haben fchienen, ift unjeren

leiblichen Slugen entrürft. SöaS unS nicht

genommen würbe unb unS nicht fdjroinbeu

tonn, ift baS lcbeitbigc ©ebädjtnis an ben

eblen Bienjchen, fieljter unb gorfdjer, bent

SBiffenidjaft unb Sieben fo mannigfache gör»

berung banfen, unb beffen Haine fortlebt in

feinem 33irleit.

35 *
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Dramatische Rundschau
Ton

fritdrich Dusel

^ermann Subermann: „Stein unter Steinra” — Sfrant ©ebetinb: „$>itsatla“ — OSIat Blumen»
tgal: „Xer Scptimr ber Zteue“ — ©altfjer Ciarlan: „Zer ^abtmailt Pon ^ulSnif" —

3- W. '-Barrie: .Zer $ierr §ou6t|ofmeifler" — Stanjöfildie 2 d)tDClnte

Den erften garten 8lljent, ben bie bieg*

läbrige Spielzeit aufjuweifen t>nt,

ijat [icoon Hermann Snbermann
empfangen, unb jwar butd) beffen oieratti*

qe§ Sd)aujpiel »Stein unter Steinen“,

Bag juerß unter lebhaftem, nienn aud) nidjt

unbcjlrittenem Seifall im '-Berliner „Cejfing*

tbeoter“ (Xirettion Dr. Otto Srabm) auf«

gejübrt würbe. Silill man ber tommenben

Spieljeit auf ©runb biefer liröffnunqgnote

ein atlgemcincg Srognofliton [teilen, fo müßte

bieg etwa ben Sieg beg {lanblunggbramag

über bag tjanblunggfdjeuc 'Diilieu« unb Stirn«

munggbrama, leiber aber aud) ben Xriumpb

beg äugerlichen Xbeatergücfeg über bie ge»

ballootle bramatijdic Xidgung Oorljerjagen.

Sdjwctlid) würbe man bamit alljuweit Pom

giele bleiben. Zag gleid) auf bie Jperrjdjaft

beg naturatiftiid)en Xramag ber neunziger

3a()te unb auf bie Perjdjwinbcnb furje

'Jicbenrcgicvung beg lt)tiid) « itjmboliftifdjcn

Xramag, wie eg SUiaeterlincf in feinen frü*

tjeren 'JJiärd)cnbid)tungen uertritt, bie Xbron«

erbebung beg neuen grogcit StilBramag fol«

gen werbe, bag bie bodigejpauntc Scbnfudjt

ber ;5ci‘ i® gürmijd) forbert, wäre benn

bod) eine ju perwegene Hoffnung. Siel«

mcltr ift taufenb gegen eilig ju wetten, baß

aud) gier erft wicber ein Übergang gejdjaf«

feit werben wirb, ber bag '.Ulte neutratifiert

unb bag 9!eue oorbereitet. 410er Säugt«

fd)cinlid)teit nad) wirb biefer Üluggleid) pon

bem „Xbtaterbrama" beforgt werben, pon

einer bramatijeben ©attung alfo, bie junäcgft

einmal wieber ben lange jum Saften Per»

urteilten Sinnen beg großen naiuett Subli«

tumg in reid)tid)em Stage Stabrung bietet

Subcrmann, ber Serfaffer ber .©gre“ unb
ber »jjeimat“, beg „3obanneg“ unb ber

„Xrei fHcigerfebem", möchte auf ben erften

Slicf alg ber berufene Storni für bieieg

Sermitttcramt jwifdjen ©egenwart unb näd)«

fter gufunft erjd)einen. ©t Perfügt über

einen ftarlen bramatijeben 'Jtero, er bot ur«

jprünglid)eg Xbcateiblut, er weig, wag bie

Sägne will unb wag fie leiften tann, er

gebt nidjt Pon ©efübleit unb Stimmungen,

fonbern immer Pon ber intcrcffanten gäbet

unb ber tpanblung aus, er fegeut fidj nidjt,

wie fo Piele anbere, bem Xbeaterpublitum

jwei, aueg wob) brei unb Pier Schritte ent«

gegenjufommen — genug, wag fehlt ihm,

um in ben näcbften gatjren, fo lange ber

Steffiag beg neuen ejeift if)= tjcroijdjerr Xramag
nod) auf ftd) warten lägt, eine neue Seriobe

feineg fegon halb Perblagten Sübnenrubmg
ju beginnen? Sein tiingfteg Xrama (Sud)«

auggabe bei Cotta; - 9K1.J wirb ung,

benfe ich, bie 'Antwort auf biefe grage geben.

41n einer fcfjelnben ©rgnbung fehlt eg

auch bem Scgauipiel „Stein unter Steinen"

nid)t. Xag Sd)idjal eineg enttaffenen gucbt«
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bfiuSlerS, fein ©erbältniS ju bet menid)* ()ot bic SSanberftiefel anjieben muffen, meil

licfjen ©cfelljdjaft, bie fid) it)m nad) fünf feine ©ergangcnbeit rud)bnr mürbe unb bic

Jafjren luicbct öffnet — roarum folite baS ©olijei itjm ftänbig auf bem ©adert faß,

nid)t intercjfieren in einet j^cit, bie fid) jo finbct er cnblid) bei einem ©editier Stein»

eiftig um baS ©Johl unb SBebe bet ©nt* mefcmcifter, bet bie „©cfjerungSpujd)el", bie

erbten unb ®eflaffierten jorgt, bie nid)t blofs mcn|d)enfteunblid)e Sd)toäd)e bat, entinffcnen

für baS jd)le|ifd)e SScbcrelenb, fonbern auch Strafgefangenen aufjuijeljen, Unteridjlnpf unb

für bie Serlomnicnbcit ber rujfijdjen ©ar« SIrbeit. 9fid)t als Steinnief) — baS mögt

füllet jahrelang Jeilnaljme unb 'iliitgefübl ber ©eheste unb arg ©erjd)üd)terte Dom

aufgebradjt bot. 3otob Siiefller, Silber» Sdjirfjnl gar nicht mehr ju forbern —,
joit«

bern oorläufig nur

alä ©Jadjter auj bem

meillfiufigen 9ltbcitS«

bof. 3n bieiem 9lmte,

hofft fein gütiger

2d)iit;berr, loirb er

am luenigften einem

ber 9lrbeiter Siebe jit

fteben braud)en unb

am fdjnellften bas

gänjlicb oerlorcne

©ertrauen ju fid)

jclbft miebergeroin*

neu. ©fit ben Dä«

terlid) ermuutcrnben

Sorten bei ©fei»

fterS: „Unb nun lünt«

merftbubid) umSlobt

unb iEeimel nid)t

mebr. Unb jo mol«

len mir langfam mie«

ber ’n 3Jienfd)cn auS

bir matben," jcfjliefjt

ber erfte 9lft, ber,

aud) abgefeben Don

§aufe jurüdlebrt, ift baS Unglüd ba. ®bt bieiem glüdlidjen, enctgijd) auf bie Sfon»

nod) ber mütenbe S'bentanit mit bem ge« jcqiienjen meijenben Sdjlufi, als bie fauberc-

jüdten ©fefjer bat juftofjen lönnen, bot er unb gcfd)idte Vlrbeit eines Ibealnbidjlerä

ftbon, Don bem Sliebljaber feiner grou mit refpcltiert merben muß. ber ba lueifj, baff

feinem eigenen Sd)uftcrftein erjdjlagen, tot für jeben ©au baS fotibe gunbament baS

auf bem ©oben gelegen. $aS ©anje bot nötigftc ift.

gebauert, mic menn einer bis brei jäblt. Dielfter garudcS Hoffnung, fein neuer

„Seil ber nun ba lang lag, bnrnm mar Sdjüfiling roerbe, mit ©feife unb Sdptarrc

3atob ©ieglerS Sieben Detborbcn." Sr auSgerüftet, unbehelligt bleiben unb fid) un«

fomint Dor bie ©efd)iuorencn unb loirb 511 geflört roieber in bie ebrlidje 9lrbeit8gcmein«

fünf 3ol)rou gudjtbauS Verurteilt. Siefe febaft bineinmad)jen lönnen, ermcift fid) als

Strafjeit ift je()t Dorüber, unb e8 banbclt trügerijd). Sind) ijier mirb e8 balb rud)bar,

ficb nun barum, üb unb mie ber entlaf« baf) ein „SDiörbcr" auf bem Steininepplnl)

jene Sträfling ficb in ber menfdjlidjen ©e* auS unb ein geljt, unb bie ÜIrbeiter, ein oft

fetljdjaft micber juredjtfinben roirb. 9!adj» beftrafter ©algenuogcl Don ©erool)nbcil8bieb

bem er Dorber ftbon an mehreren Stellen nid)t ausgenommen, lehnen fid) gegen bie

$alt gefudjt bot, aber immer balb mieber ©emeinfdjaft mit ©iegler auf. Sieiber ift

ntannS neuefter .fielb,

ift nun anfjerbem fei«

neSloegS ein ©er«

bredjer gemöbnlidjen

Schlages. Sr b“t

feine eigene ©ejdjicb«

te, mic fein ©erbre«

eben feine eigene ©e«

manbtniS. 9118 unser«

beirateter Stcinmeb

ift er bei einer Sd)u»

fterfamilie im bunlcl«

ften Sforbcn ©erlinS

„in Sd)laffteUe ge«

gangen”. Sarum auch

gerabe in bie? Sonnte

erbafür, baß bie grau

jo jung unb fo luftig

mar, mit blaulen 3äb»
neu unb begebrlidjen

glunferaugen? 91id)t

er bot it)r, fie bot

ihm nadjgcfteUt. Unb

a!8 eines JageS ber ©ermann Subctmann.
- T, . (Sind} tlncr ?liifnoI)nte ton (frtuitt SNiiupp tn Xrwbcit.)

Unamt ju frul) nna}

Digitized by Google



474 grlebrid) Sfilcl:

bnS Siittel, befien fidj Subctmann bebient,

um Slißtrauen unb Serbaeßt gegen beit neu*

angeftedten SBädjter ju erregen, tetfjt wenig

gcwäßlt. ©in Hriminallommiffar muß auf

ben £>of lammen unb mitten an« feiner

woßlwodenben 3oBialität ßerauS Bor aller

Cl)ren Bon einem „Störbcr" jpredjen, ben

3antrfe auf bem SSetfpIaß beßerberge. Stan

weiß nid)t, fall man fid) meßr über bie un=

ocrantmortlidie Sorglofigfeit biefeS Solijei*

beamten ober meßr über bie UnBcrfroren*

beit eines SßeaterießriftfiederS wunbent, ber

fid) mit bem elften beften mcdjnnijdjen SJniff

begnügt, wo — bei bet Seßürjung beS

HnotenS! — bie feinfte unb forgfältigfte

Arbeit am 'ftlaße gewefen wäre. Unb als*

halb, wie auf ben Süß ber Sonner, muß
biejer ©jene nun aud) ber tlfjctt folgen.

ÜI18 3a tot> 'Siegler, fürs junor nod) non

ein paar ©efeden faft fd)on lamerabjd)aft*

ließ beßanbelt, nießtSaßnenb auS ber Sinn*

tine tritt unb bie neue greunbfdjaft burd)

eine fodcgiale ©penbe befiegetn will, wer*

ben feine gigarren [alt, ßößnifeß, ocrädjtlid)

jurüdgewiefen.

Sei l’ore ©ießßolj, ber HnntinenwirtStocß*

ter, finbet er Sroft unb Ulufmuntcrung in

feiner Serjroeijlung unb SSeltBcracßtung.

?Iud) fie ift fo ein nont Sdjidfal beifeite

geftoßeneS, Bom Ungliid füßlloS unb gleid)*

gültig gcmad)teS ©ejeßöpf: ber ©teinmeß

©öttlingl, ein übermütiger, großfpredjerildier,

rnüfter ©ßarmeur, ber gleid) baS breifantige

Stcfjer jießt, wenn nid)t alle auf bem Siktf*

plaß unb am ©djcnltifd) nnef) feiner pfeife

tanjen, fjat fie Bor fünf gaßren mit einem

ftinbe ftßen lafjen, ift luftig unb guter Singe

nad) gtalien gegangen unb bann, atS wäre

nicßtS gefeßeßen, jurüdgclcßtt, um unter ben

Stugen feiner ©eliebten unb feines SlinbeS

fein freeßeS ©piel weiter ju treiben. Stert*

würbig nur, baß ein Storni non bem mcnldj*

ließen ©belmut unb gartfinn beS SteifterS

3amde eine foleße Srutalität bulbet! Siit

bem £>ittWei§, baß ber Herl einen Silbßaucr

erjeße, ift ber SBtberfprud) and) nießt im

entfernteren gelöft. .fjat Ber ftiernaefige

Seßlagobobro jdjon im jweiten Ult einen

ßujammenftoß mit Siegler geßabt, weil bie*

fer nidjt gleid) fpringt, wenn er Rötet, fo

fommt eS im britten jmifeßen ben beiben

^ur Hntaftropße. Soeben ßat ber cßemalige

gueßtßäuSler feiner greunbin unb üeibenS*

gefäßrtin bie Seicßte feines üebenS abgelegt

unb jein fcßwereS §erj bunß eine bramatiicß

bewegte Scßilberung feiner lat entlüftet,

ba erfeßeint ©öttlingl im Streife jeiner Hol*

legen unb entblöbet fuß nießt, in öegenroart

ber i’ore mit ben SlBancen ju praßlen, bie

ißm nad) feiner Steinung bie bueflige Stei*

fterStocßter gemad)t bat. SielcS ßat 3alob

Siegler in jäßnelnitfcßenber Serbifjenßeit

über fidß ergeßen laffen — als bie Sore

unb bie Soeßter feines SoßltäterS fo Bet*

ßößnt unb gefdjmäßt werben, ßält er nidjt

länger an fid). Sem nuSgemergelten Sur*

jeßen mit bem fcßlottcrnbcn ©ebein waeßfen

plößlid) dtiejenlräftc. ©r ftürjt auf ben

Stßuftertiid) beS HantinenwirteS ju — „mit

ben ©cßuftern ßab’ id) fein ©lücf“, ßat er

Borßer jd)on propßejeit —, ergreift ben

Hlopfftein, ber bort liegt, unb jagt ben

roßen ©efeden mit bem 3iuf: „Stil jo ’nem

©tein ßabe id) feßon einen erießlagen!“ in

bie gludjL Sieje ©jene bleibt auf ber

Süßne, jumal wenn ein fo genialer Sar*

Redet wie Sllbert Saffcrmnnn Bom „Sef fing»

tßeater“ fid) ber Stolle beS früßeren gutßt*

ßäuSlerS annimmt, nießt oßne Iräjtige Slugen»

blidSmirtung. 3roe* Sicnjcßen, ber eine mit

gejüdtem 'Utefjer, ber anbere mit einem

wud)tigen ©tein in ber £>anb, blutletßjenb

unb jum äußerften cntftßloffen einanber Sluge

in Sluge gegenüber — baS Sßeater müßte

tein Sßeater, baS ffkblilunt leine auf Span*

nung unb ©rregung erpießte Stenge meßr

fein, wenn ein joleßer Sluftritt oßne SSir*

fung bleiben jodte. Slber leiber: bie ge*

waltige Spannung entläbt fuß, oßne baß

ein einziger tragijdier gunle in unjere Seele

gejprungen wäre, oßne baß ein inneres ©cßo

in unS naeßßadte. Siit ber Stciftcrfeßaft

eines SßcaterBirtuofen Bcrfteßt eS ©über*

mann, einen üfjclt auf bie äußerfte ©piße

ju treiben; wenn eS nun aber gilt, Bon

ßier auS ben ging in bie ©pßärc menjd)*

ließet Sragit ju neßmen, jo Happen feine

glügel IraftloS jufammen.

SaS enttäuleßenbe Sd)auipicl beS britten

SltteS wieberßolt fid) nießt minber tßcatrn*

lijcß im leßtcn Sllt. ©öttlingl will bie Sla*

mage, bie ißm am SLMrtSti|d) juteil gewor*

ben, natürlid) nießt ftidießweigenb einfteden.

Stuß er nun jdjon mal baS Slufgebot mit
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her Sore befteßen, jo miß et bem Herl, ber

ißn bn ßineingeritten fjat, jupor bod) .eine

gute ©trecfid)id)t" bereiten. SaS ij't ein

HunftauSbrucf auS ber Steinmegtecbnil, für

bie übrigens ©ubermann offenbar fleißige

©tubien angefteßt hat, unb bebeutet fo Diel

wie einem auf fadjmännifdjc Hirt ben ÖSar«

aus machen. Ser ©teimneg löft alfo mit

fpüfe eines Homplijcn bie glajdienjugfetten

an bem ßodjtant ftebenben grollen ©ranit*

blocf, unb wenn nun 3afof> Sieglet auf fei»

nem näd)tlid)en SSädj»

tergange bie Srcppe

ßinauffteigt, bann —
ein ©toß mit bem

Heilten Singer, unb

ber ©lenbe liegt jer*

quetfegt, jermürbt, ein

Stein unter ©leinen.

S>iet alfo, bentt man,

wirb ber geßeinmiS*

»oß=gemid)tige litel

fid) etfüßen. 3lber

weit gefehlt! 3lud)

bieSntat ift eS bem ge<

fegidten ißiadjct nur

barum ju tun, bie

Spannung unb ©r=

regung feiner 3U=

jdjauer bis aufS du«

feexfte ju treiben, um
bann ftatt bcS aßeS

Perfdjlingenben Sö=

wen ber Sragif eine

»on ibßUiidjem Sie*

beSglüct unb Somilienfriebcn ftötenbe Slmiel

auS bem Häfig ju laffen. ©ewig, ber mör«

berifdje Slocf ftürjt unb wirbelt mächtige

SSotfen non ©taub auf, aber er Ocrfcbtt fein

Cpfer unb jeridjeßt am Soben. 9iun ift

9iaum für Safob Siegler unb Sore ©id)«

fjolj: ber äliorbbube ift jwar entwijd)t, aber

er wirb fid) niemals wieber jegen laffen,

Sore ift non bem SJaun, unter bem er fie

hielt, ein für aßemal befreit, bie Arbeiter

haben bejdilofjen, eine Seputation jum lUiei»

fter ju [d)irfen, fein Slitftreten gegen ©ött»

lingt habe ihnen feht gefaßen, fein S1'®«!«

leben folle hinfort leinen mehr waS angeljen

— genug, wir (eben, ber SBeg jum Stau«

altar unb jum warmen hciuSlid)en Sterbe ift

mit 9io|en beftreut, auch ohne bah Sore

bem Slitternadjt abflötenben SBäcgter mit

ben tieflpnibolildjen Sorten: „SaS ©lütf

pfeift! SaS ©lütf pfeift!" gcinbejaltenb nad)=

fthaute.

©S würbe ungcredjt fein, woßte id) biefer

3nhaltSerj8t)lung, bie fid) begreijlidjerweife

nur an baS ©cid)itf ber öauptperfonen gaU

teil lonnte, nicht fofort hinjufügen, baß baS

Stütf ein paar ©pijobcnfiguren hat, bie gut

etfunben unb mit tüd)tigcm ©rnft auSge*

arbeitet finb. Ser ©teinmegmeifter, ber feine

Sürjorge für bie ent

(offenen ©träfliiige

als eine 9lbbille an

ben lieben ©ott be*

trachtet fehen möchte,

unb ber bei aßet pa»

triarchalifchcn ©ut«

mütigleit unb ftiß»

jcligen Siefignation

nicht ohne einen ©d)ug

nieberbeutfd) » taufti*

fdien.ftumorS ift, muß
Wohl für mehr als

eine gute Sbeater*

figur gelten. gumal

wenn feiner Sarftel=

lung DSfar ©auerS

reife, fdjlid)te©üte ju

.ftilfe tommt, tritt uns

in ihm eine ©eftalt

auS bem tpanbwer»

fertum entgegen, bie

inneres Sehen unb

innere Sagrljeit hat.

Sind) SoreS Sinter, ber abgebanlte, Perioffene

unb oertrottelte 28ad)ter, ber anno fiebjig mit

am D|fijicr8tifd)e gegeffen haben wiß, ift in

feinen halb brolligen, halb gcmcingcjäl)d<d)?n

Slnmnnbluiigeit 0011 Sctcrancnftolj unb ©gr«

gefühl nidjt übel gejeidmet. ßmeifelloS am
beften gelungen aber ift bie uneblc Hontraft=

figur beS Satob Siegler, ein mit aßen ,£>un*

ben gehegter ©auner unb öcmohnbeitSbieb,

ber fid), faum bafj er einmal auf freiem Su&
fchon wieber nach ber „hohen Sdpile" bcS

öcfängnifjeS fehnt, ein oon ©algcuhumor

umwitterter i^hßofoph ber eijernen ©at«

binen, ein Secunb ber „Orbnung", bie ber

SRenfdj nad) feiner Slieinmig „bloß aßein

im 3uthfh 01I fe hat“. Siefen frijd) unb be*

herjt auS bem Sehen gegriffenen, wenn and)

Csfar Sauer alö Stcimncitmcijter

in Su&crinannS ©djaufytel „Stein unter Steinen".

(9?fldi einer Slufitahuic uon Cito Werfer u. SKaaft tu Berlin.)
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ttjcalrolifd) jugeftußten äRenfdjen flcfjt bann

fretlid) in äKariedjcn 3ornrfe, ber Keinen

budligcn 9ReiftcrStod)tcr mit bet „fahlen

SlranltjeitSfnrbe" unb ben „jmei jdjönen

Bugen bell wehmütigdachenber ©üte", ein

edjt SubetmannjcheS Sentimentalitätgpflänj«

eben gegenüber, bag jene bejd)cibencn Sfer«

bienfte big aufs leßte UTüpfeldjen tilgt. Einem

SDlenfdjcn Bon ©ejdjmntf inufi fid) out Säure

bet Hiunb jufammenjiehen, wenn bieieg l)ülb=

füge öeid)ßpj immerfort bom „Srüljling“

feufjt unb Don ber einfnmen Bmjel, „bie fid)

bor Sehnfudjt bie Seele aug bem Leibe

ftbreit", wenn eg all fein £>ab unb Wut hin»

geben will, um nur bie Lore unb tl)r ftinb

ebrlid) ju madjen, unb bann mitten in |ol>

cbem ©belrnut bod) aud) wieber bon ben

eigenen begehrlichen ©ejiihlen überrumpelt

wirb, bie eg im „©cheimfad)" ber Seele

für ben fo idjnteljenb jut ffllanboline ftn*

genben ©d)werenöter mit bem ©tiernaden

unb bem jdjön geringelten ©djnaujbart hegt.

2Ran tönnte fid) berfud)t fühlen, biefeg engel-

hafte SBejcn mit bem „Berpfufdjten Leib",

bag ba patbetijd) fragt: „Sd)anbe? KaS
ift ©djanbe?" unb bag Oiebären einen ©ot«

tegbienft nennt, mit ber blinben CSiUi in

©pielhageng (Roman „©turmflnt“ ju Ber«

gleichen, an beffett (Dtilieu unb £»anblung

bag ©ubermannfebe Xrama übrigeng aud)

jonft ftarl erinnert, 'über Bor bag ®ebäd)t»

nig beg ungleid) Weitere fporijonte eröffnen«

ben ©pitcrS brfingt fid) Bielmehr bag Sin«

beulen ber '-üird)*(Pfeiffer unb ber (Ularlitt,

ju beten ertlärten Lieblingen ioldje rühr«

ieligen ©tieftinber ber SRatur ja gehörten.

91od) einer anberert ©ered)tigfeitSforbe»

rung muß fdjliefslid) ©cnüge getan werben,

©in ©tücf mit einem fo uielbeutigen Xitel

Wie „Stein unter ©teinen" barf Bedangen,

bajs wir nad) feiner Sbee forjdjen. X)a

ftellt fid) benn heraug, bag ber Xitel eher

ein SBejierrätfel ift, alg baß er ung ben

gaben jur Sluftlärung unb Löjung in bie

£>anb gäbe. Sind) ^iec fdjeint ©uberntann

mehr öert auf ben wirtunggBollen Sllang

alg auf ben Sinn gelegt ju hoben. ©erabc

bie ©tlöjung Born erftarrten unb Bcrfteinten

Xafein, bie fh'üefBcrwanblung jweier ftumpf

unb taub geworbener ftreaturen ju befeel«

len, ihr ®ejd)id jelbft beftimmenben HJicn«

frijen fdjeint bem ILictfafier alg 3M feineg

Xtanmg Bor Slugen gejebwebt ju hoben,

©ine ©teile aug bem britten Sllt, in jener

©jene, wo Siegler ber Lote fein $jerj auf»

fdjliefit, .bemüht fid) wenigfteng einen, ben

negatiBen Xeil beg Xhemag ju erläutern:

Lore: ... Blatt roicb ;a io wie io roie'n Stein!

Jic Steinmetten erjälilen nämlich : ber Stein mivb

burch Xmct. Kiffen Sie?

Siegler: XaS foBt’ ich wohl troffen.

Lore: 3a, iiimbrttlauicube unb BliBionen

3ahre milffen bie brübcrliegenben Schichten brücten,

bann wirb bic lebenbige tirbe ju Stein . . . Seim

Blenfdjen bauert'S nicht fo lang. XaS hob’ ich

augprobieit. ’n paar 3äbrd)en Xrud — immer

benfelben Xtud. $a8 genügt.

Siegler (Muer): Cb’S genügt.

Lore: Blau lacht unb man meint unb man

fchtäft unb man arbeitet — ad), luftig fein tarnt

man fogar — man iS übethaupt ein Blenfdj roie

anberc unb iS bod) lang (einer mehr . . . Xritt

im 3nnerflen lebt man gar nid) mehr . . . Blnn

iS willenlos roie'n Stein ... Blan läfst (ich mit

bem Suft flogen roie’n Stein. Blan wirb gegen

aBeS gleichgültig roie'n Stein.

Siegler (titriert: 3“. i°, ja — fo iS es —
io, ja.

Lore: ... ©eitern mar id) wie Sic. Bbcr

heut tonn idj 3bnen roa« helfen. SBloß Ber»

trauen milffen Sie hoben, bah i<h'S auch wirtlich

will.

®ant Loreg SPedrauett, bie fogar mit ihm

bie BerhängitiSBoile Xtcppe emporlchteitct

unb baburd) bag ©dingen beg ÜRorban«

jdjlageS Bereitelt, geneft ja benn aud) Sieg«

ler td)cinbar wieber ju einem ehrlichen unb

tapferen fDtenfdjen — „Kenn meine £>anb

nun wieber rein ift, bann finb ©ie fdjulb,“

tagt er jum Schlug ju Lore —, aber genügt

bie Iriminaliftifd)e, Bon jo Bielen 3u föUiß*

(eiten unb Siußerlidjteiten abhängige ffranb»

lung, wie ©ubetmann fie Bednüpjt unb Ber«

(notet unb enblid) mit einem über alle ernften

Slonjequeitjen leid)therjig hinroegjejjenben

©ptung jum fröhlichen ©nbe führt, reicht

fie aug, um bag Skanbntal Bon ber Stirn

eines SRenfdjen ju löfdjen, bet aug ber

menfd)lid)cn ©cjellldjaft auSgefloßen war,

fid) felbft als fold)en fühlt unb betrachtet?

Schürfte eS baju nicht eines unettblich hei»

ligeren unb ftrengeren ©rnfteS, als ©über«

mann ihn fid) abjwingt, mußten für einen

folcßen tief inS Snnerfle ber Säelttragil h'n '

eingreifenben Slonflitt nicht ganj anberc ©ai«

ten aufgejogen, ganj anbere Kaffen gelreujt
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werben, nl§ ber nur bem flüchtigen $!<>*

ment lebenbe Xfjeaterbichter fie unter jeinem

papiernen Dtüftjeug t)otV 2)iod)te meinet*

wegen ber „SDiörber" ben eilten 2oijcl)lng,

ben er in gebnntenlojer Überraidmng begnn»

gen hat, burd) einen jWeiten mit bewußtem

Sillen quittieren unb io bie geftörte fittlidje

©eredjtigfeit luieberljerfteUen, bieje tragijcfjc

©ewaltjamfeit wäre bem jdjwcren Grunb*

fonflitt jWtjdjen ber menjdjlidjen ©ejellfchaft

unb ben non il)r Auägeftoßenen immer nocf)

weit angemeffener gemelen alä bie uerfterfte

fpinterpforte, burd) bie ©ubermann (einen

Helben bei Siadjt unb 'Jiebel wieber in

bie ©emeinjehaft ber Steinen unb Irijtltdjcn

jcfjlüpfen täfjt.

gaffen wir unter Urteil jufammen: um

für bie Gntiuidelung uniereä Xrantaä and)

nur alä nüftlicher Vermittler jwiidien ber

Sfunft »on geftern unb ber Sfunft »on mor*

gen in Vetradjt ju tommen, fehlt eä bem

Serfofjer beä Sdjaufpielä „Stein unter ©tei*

nen“ on tünftlerijdjem unb fittlidjem Gruft,

an bid)terifd)em fflcjiihl für baä, wnS unä

ilienjdjcit »on beute an fojialen ©toffen wie

bem »orliegenben bewegt, an jener Grgtif*

fentjeit beä eigenen Herjenä, bie unä in ben

Vroletarierftüden eineä Hauptmann unb

©orli mit fo manchen nicht ju überfeijcnbeii

Sdiwäd)en oerföhnt, ja auch an Uompofi«

tionä* unb Sionjentrationätalent. So wir eine

ftraffe, feft unb folgerichtig gefügte, gerabe

auffteigenbe ,£>anblung juchen, »erjettelt er

(ich an epifobijdje Ginjelljeiten. Starte büh*

nengeredjte, auch bühnenfrohe Xramatif foQ

un§ willtommen fein, eine bloß robufte, jfru*

pellofe Jheotroüf. wie fie bei ©ubermann

baä erfte unb lebte Sort führt, werben wir

ju Anfang beä jwanjigflen 3ahrhunbertä

nicht weniger entfdjieben ablehnen alä ju

Gitbe beä neunjehnten. —
©o wiberfptud)loä einig fich heute bie

ftritit über Subermannä Vebcutungälofigteit

für bie Gntwidelung beä Xrantaä ift, fo

heftig tobt ber Stampf ber Vieinungen um
grant Sebetinb, ben Xidjter beä „Grb*

geifteä", beä „SKarquiä »on Sleitfj" unb

neuerbingä beä fünfattigeni ©djaufpielä

„Hiballa“ (Vuchouägabe im Verlage »on

Dr. 3. 2Kard)Iewäti u. Go., SDtiindjen; Vtetä

2 SDtf.). Xcn einen gilt er nDd) immer füt

nicht »iel mehr alä eine neue Spejicä litera*

rifdjen Scharlatanä, bie anberen jehen in ihnt

nichts geringereä alä ben „»orauäfeftungä*

lojen, originalen Xidiler fd)led)thin". Senn
bie wanbelbare, haltlofe ©unft beä großftöb*

tifdjen Xhenterpublitumä einen ültafjftab für

bie allgemeine Sertung eineä 2icl)terä ab*

geben tonnte, fo würbe man feftfteUen muffen,

baß baä 3ünglein ber Sage für ihn jeftt »on

höhnijeher ober fpötlijeher 9iid)tad)tung ju

refpettooller Anertennung, wenn nicht fd)Wär*

merijeher Vegeifterung hinübergefcljneUt ift

9tod) »or wenigen 3»heen in lüiünd)en mit

feinem „Grbgeift“ auf offener Viihne auä*

gepfiffen, errang er an berfelben ©teile mit

ber „Hiballa", in ber er gleidjfnllä Wieber

alä ©djaufpieler, bieämal in ber tragenben

SHoQe auftrat, einen lauten Grfolg. Xiejer

Söcifall h»t fid) iiijwi)chen auch in anbere

Xfjeaterftäbte fortgepflanjt, unb feit Sodjen

fdjon übt baä ©tüd im .Stic'»*» Xhcatcr"

ju Verlin — aud) hier fpielt Sebetinb bie

Hauptrolle — ftarfe Anjtehuitgäfraft auä.

gür ben, ber genauer jufiehh tommt biefer

Umjdjwung in ber Stimmung nun jwar fei*

neäiuegä fo überrafchenb. Wie eä auf ben

erften Vlicf idjeinen möchte. Aufmerffanterc

Ücfer ber „Xramatiidjen Stunbfchau“ werben

fid) erinnern, baff an biefer ©teile fdjon »or

jwei gahreii, bei ©elegcnf)eit ber Aufführung

feines Xramaä „©0 ift baä Heben“, auf ben

bitterernften Hern hingewiefen würbe, ber

fid) in ber burleäten ©d)ole Sebetinbjdier

ft'unft oerbirgt. 3n jenem Stüde jnf) man

jum erften Stale hinter ben ©rimaffen unb

graften, bie ber ©pötter über baä Sieben

unb über fich felbft jdjneibet, bie fchmerj*

liehen Xrfiucn, bie iftm babei heimlid) über

bie Sangen rinnen. Xann fd)aute man

wohl jurüd unb fanb auch im „Grbgeift",

im „SJiebcätranl" unb im „ffltarqniä »on

Sleith“ fdion jeneä gallige, fid) felbft jer*

frefjenbe Sei), tn bem man »on nun an ben

ed)ten, unoerftellten Sebetinb ertennen ju

müfjen meinte. SlUcä anbere, bie groteäten

Verjerrungen, bie launenhaften Sprünge,

bie tollen Kapriolen (eineä ©eifteä, jollten

nur milltürlicheä Jfoftiim unb irreführenbe

fütaäte fein, äliit fcheint, baä eine Gjlrem

biefer Sertung ift jo gefährlich wie baä

anbete. Sebetinb ift eine Viijdjung auä

Gruft unb Jiaritalur, auä 3ronie unb Ghr*

lichteit, auä lachenbem Spott unb tiefftem
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2eib, frcitirf) eine bcr jeltfamften, btc bie

Hiteraturen nUcr SJölfer je geietjert hoben.

Wenn eS ihm icfzt einmal gefällt, feine ern«

ftete unb tiefere (Seite hotwrzufehrcn, fo

füllten mir nicht zu früh triumphieren, nun«

mehr bcn Sd)lüffel feines WefenS ein für

oUeinol in öiinben ju holten, bereits im

nädg'ten '.Hugcnblicf tonn unS ber fflroteuS

in gonj anbcrer öeftalt erlcheinen. Schon

aus bicfcr Unbercdjenbarleit geht bcruor,

baf) er als ein fjaltor für bie Sntmidclung

unfcrcS XrnrnnS nicht gelten tann, bafj er

für fid) fclbft unb für frd) allein baftcbt, unb

bag feine Wege fid) mit ben allgemeinen

tnohl einmal freujen, nidjt aber ihnen bahn«

tneijenb Boranlaujen tönnen. 91ein, fjranl

Webcünb muh and) fernerhin als eine ein«

zigartigc, finguläre Srfd)einung in unferer

©egcnmartSliteratur betrachtet loerben, fo»

Diel Dom ttigcnften unb Jnnerften biefeS

faturnijchen ©cnicS unS aud) bejonberS fein

jüngfteS Xrama enthüllt haben mag.

Xcnn barüber lann lein ßmeifel walten:

Sari iietmonn, bcr Jpelb beS SehaufpielS

„.fSibnlla“, ift ein Sclbftporträt beS 31er»

jaifcrS. iüeileibe lein ibealipercnbeS unb

Derfd)önenbeS, wie wir eS Don gewifjen

Slegants beS 'IMniclS unb ber Palette haben,

jonbem ein unbarmherzig realiftijchcS, eins,

mit Dem ber ?lutor (Gerichtstag hält über

fid) felbft, etwa wie fid) SranjiSto ©opa
gemalt hat. SRit bicfem rüdfidjtslojeu ©enie

Spaniens hat Webetinb aud) fonft ähnlich»

Icit. Wie ©opaS '-üebeutung tjaupnädilid)

barin befleht, baf) er bcn SienliSmuS feines

2anbc8 unb feiner Siafjc auf fid) felbft über«

trug, baß feine ©raufamleit gegen bie aube«

ren jugleid) bie gewaltigftc Sd)onung8lofig»

teit gegen fid) fclbft war, unb baf) fein bis

jur (frhabenheit gefteigerter 3t)n'®muS bie

eigenen gehler. Schwachen unb Schmerzen

zu mächtiger ©eftaltung zwang, fo offenbart

fid) unS aud) Webetinb immer mehr als ein

iöetenntnielünftler, bem baS eigene fdjrille

Weh 'Diaterial für fein bid)teri|d)eS Sdjafjen

wirb. Xie 'ftarallele liehe fid) mit 2eid)tig*

leit weiter (erließen. Wenn ©opaS 3)io«

graph 9Jiar Don 3}i't)n ben Spanier als lei*

benfchaftlid), lnuniid), roh, bün«

Iclhaft, plumphaft unb unauS«

geglichen charafterifiert, als

„ganz Xemperament, bem Sin*

brud beS ailomenteS ohne Wi«
bcrftanb I)inßfßcben“ , unb

wenn er weiter bemerft, baß

in feinen Schöpfungen neben

ÜJlcifterwerfcn wahre Srouten

abjd)tecfenber 'Banalität, neben

jorgfältig abgewogenen Slom«

pofitionen ganz Dcrnadjläifigte

unb DöUig Derfchlte. neben

SreSfen Don überrajehenber

Dieuheit in ber 9luffafjung an»

bere ftehen, bie baS Slijdjee

üerraten, fo paht baS faft 3ug

für 3U8 aud) auf Webcfinb.

Slot allem aber ift eS ber in«

nere, fie Derzehrenbe Sampf
unb ihr feeliidjcr Wiberftrcit

mit ber Welt, bie eigentliche

CueUe iljreS Schaffens, was
beibe fo nahe Dcrwanbt er«

fdjeinen laßt. JebeS 'i'ilb ©opaS

toitb fo z“ einer 33eicfjte be§

fUlenjdjen ©opa, jebeS Xrama Webefinb zu

einer ©eichte beS 3Wenjd)en Webetinb.

Hange genug ift $etmann «Webetinb im

Slownloftüm Dor bem lieben ©ublilum ein»

$xant Söebcltnb.

flHacft einer ?lmttafcme uon Oncuet unb (Jipcrflcn In üH:in$rn.)
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©jene auo fBcbelittbe „fcibaUa". i'Jiad) ber ifiitautrübimift im iHiindjcuer ©djaujpielljaujc.)

Ciufd in bcr SJiilte SUcbefinb old ffarl Jeimann.
<9lad» dncr ?lufitnbtnc t>on %ac$tx unb ©ocigert ln Wündjerf.')

herfpajierl, jefjt Wirft er ©pifchut unb ifflu»

berwamS beileite unb jeißt fid) in feiner tuah»

reit ©eftalt, als ber rüdfidjtSlofe 9Jefotmator,

als bcr BctWcgene Umftütjler unb Steuerer

überliefertet Kultur unb SDtoral. Xettti auf

nidjtS geringeres als auf eine Böltige Um»
Wertung oller bisherigen Sittlid)leitSbegriife

gebt bcr Pon Karl Jeimann inS lieben ge»

rufene „gnternationale SBerein jur (irjiefjung

ton 9iaijemenjd)en“ anS. „Sdjönhcit“ fleht

als oberfteS Seitwort über ber ©rünbung,

unb baji bcr Sinter bicicS ©cbantenS jclber

ein fWonftrum Bon $ä&lid)teit ift, eine |d)ief«

gewachlcne unanjchnlidjc ©r|d)einung mit

johnloicm Sötunbe, bünnem .finnr unb gro»

fien, Pott Seibenldjaft iprübenbett Slugcn, baS

gibt bem ©anjen pon pornherein eine tari»

taturenbafte SBenbung, bie baS bichteritdje

SiefenntniS nur um jo einbringlicher unb

fd)neibenbcr macht. 3)iit ber Xatiadje, bafi

bcr geiftige Urheber bcS ©cbantenS burch

leine £>cii)lid)feit non ber Ütiitgliebjchoft beS

SiercinS non pornherein auSgefd)loffen ift,

beginnt bie Sragif beS gallcS. „Unjere bis»

Ijetige 3WotaI," |o erläutert fjctmann jclbft

ben gweef beS SiereinS, .war auf baS tnenldj»

liehe SSohl gerichtet ; fie war ba.ju beflimmt,

baS Unglüct ju belämpfcn, unb hatte in

erfter Sinie bie Uttglüdlidjen ins Singe ge»

faßt. Sin biejer SDioral Wirb — auch foweit

fie fid) au bie Dpferfrcubigfeit ber 9teid)en

wenbet — lein SSort gennbert gär bie

9t e i cf) c n aber habe id), über bie alte ÜOiornl

hinaus, eine neue ge[d)afjen, beten hödjfleS

©ebot bie Schönheit ift ... Unfere Sltioral

forbert Opfer, wie fie nod) teilte forberte.

‘Sie allgemeine 'JJJoral fieltt im Sienftc

beS höd)ften menid)lichen ©lüdeS, ber ga»
milie. SiefeS böchfte menid)lid)e ©lücf for*

bem wir Pon ben SJtitgliebern unlereS ibun»

beS als erfteS Opfer! ... Unjere erfte

Söeftinimung lautet: Unter ben Singehörigen

bcS SbunbeS finb bie bürgerlichen ©ejefte

über lit)e unb gamilie aufgehoben ... Sie

SDiitglieber beS SJunbeS Perjid)ten burdj ein

feierlidjeS ©eliibbe auf baS 9icd)t, cittanbet

bie '•Bezeugungen ihrer ©unft 51t Perweigern.

gebcS 33ereinSinitglicb hat ein unperbrüch»

lidjcS 9ied)t auf bie ©uttftbejeugungen bcS

anberen. gn bcr Siebe ftnb unter ben Söiit»

gliebern bcS S3unbeS alle grauen allen SDtfin«

nern unb alle füiänner allen grauen unter»

tan." gteie Siebe oljo? „gnt ©egenteil!

gn ber Siebe haben untere IHitglieber feine

greiheit. Sie Siebe ift ein 9tcd)t aller an

alle, unb tuet fid) bagegen nuflchnt, gehört

bem S3unbe nicht an ... Kein gcigling ift

berufen, unS ju folgen."
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Uber bic gbcen biefeS SkreinS fein Sort!

Seber ein Sort ber Siritif nodj ein Sort

ber Söcrgleidjung etron mit 'Jiicßicpe Dbet

mit bet 'Jiafjenlßcorie beb ©rafen ©obincau

unb {einer Anßfinger. Sie Statuten biefcS

„internationalen 'PereinS jur ©rjießung

Bon 91afjemenlcpen" {(fjrocben fo Sage unb

ßaltloS in ber blauen £uft, bnft fie im ©rnft

gar nidjt ju erörtern finb. „Saßnfinn !“

baS ift rooljl baS Sort, baS jict) ba allen

Perflänbigcn oßnc weiteres auf bie Sippen

brfingt, unb „Saßnfinn!" {djallt eS am ©nbe

{einer Saufbaßn auep Marl Jpetmaim ent«

gegen, alS et {eine reformatorijdjen ©eban«

len in öfjentlidjer SBerfammlung porträgt.

©in {polijeifommiffar rettet ißn por ben

tätlicpen Angriffen ber empörten ffußörer«

fdjaft, inbem er ißn jur Peobacßtung {eines

©cifteSjuftanbeS auf einige 3eit in einer

Anftalt unterbringt, Aber bie mebijinijepen

Autoritäten etlläten ißn für geiftig geiunb,

unb balb befinbet er frei} raieber auf freiem

guße. 'Jiur er felber ßat angefangen, an

feiner geiftigen ©elunbßeit ju jroeifeln, unb

als nun ein girluSbireltor it)n als „bummen

Auguft" für {eine 911anege engagieren roill

— „ber bumme Auguft fäflt, tnie fte tuifjen,

über jebeS JpiubcrniS, tommt überall gerabe

im richtigen 'Hiomcnt ju ipät, tnill immer

Seuten Reifen, bie eS jeßnmal beffer Per«

fteßen als er, unb roeiß por allem nie,

mcSßalb baS publilum über ißn (ad)!"

—
,
ba geßt er inS Slebenjimmer unb errängt

ftd). ©in gaunetiidjer Perleger reißt baS im

©efängniS gefeßriebene ällanuffript an fid):

„fjiballa ober bie SUtoral ber Sdjönßeit",

um neue Summen barauS ju f djlagcn, nad)«

bem er burd) flrupello(e Ausbeutung ber

fpetmannjeßen Sbeen bereits naßcju eine

aiiillion in {einen '.beutet geftrießen ßat.

Siefe ©nltäuldjung, bie .Jietmnn au ben

feine 3bee nerjerrenben unb Pertroltelnben

greunben unb Anhängern erfäßri, mad)t

aber fcineStucgS bie cigentlidje Sragif feines

ScbenS unb StrebenS auS. Sie leimt in

ißm {elbft unb ift nichts anbereS als ber

grauiam jctfleiidjenbe Siberfprud), in ben

feine Spcorie mit {einem innerften ©mpfin«

ben unb {einen perjönlidjcn fperjenStoünjcßcn

gerät. Pci ben anberen allen, bie fidj ju

ißm (jnltcn, toaren nicßtSnußige ober alberne

©rünbe mafigebcub: ©itelleit, Summßeiß

£)ßfterie ober fopitaliftifcfje {Profitgier —
eine aber, baS 91affenroeib Sannt) Stettier,

(eint treuefte Sängerin, liebt iljn toitUid)

oljne ©igennuß unb 9iebenabfidjten , liebt

ben geuergeift troß bcS tjdfjlidjen, petlrüp»

pellen Körpers, in bem er ftedt. So, in

ber ungeteilten Siebe ju bent einen, leijnt

ßcß iljr monogames ©mpfinben gegen ben

fcßabloncnßaften SDiaffcnbetrieb in ber Siebe,

toie ißn bie PereinSjaßungen Porjdjteiben,

auf, unb ißr SdjönßeitSfultuS, baS Ijödjfte

©ebot beS uereljrten {UieifterS, uerleugnet

ftd}, inbem fie anbetenb por einem Putfligen

auf bie Knie finit. Same eS auf fie allein

an, iljr wciblidjeS ©efüßl mürbe bie un»

natürlichen {paragrapfjentetten mitfamt bem

binbenben ©elübbe bredjen unb mit Sonne

in bie {äßen gcffeln juriidfeßren, „in bie

mir {Dienidjentinber nun einmal gefdjmiebct

finb“. Por iljr aber fiept, troß aller bitte«

ren ©nttäujdjungcn fid) felber unb feiner

SebenSibce getreu, Marl Jeimann. Audj et

lann fiep rooßl eine flüchtige Selunbc lang

Ptrlieren, inbem er, „ber auSgeftoßene 'Paria

ber £iäßlid)!eit“, bie leudjtenbe Sdjönßeit in

bie Arme fdjließt unb bie ©eliebte anfleßt,

für immer bei ißm ju bleiben, aber gleich

barauf ßat er fiep felbft roicber unb jiept

auS bem Panlbrud) feiner Seltan(d)auung

ben leßten, äußerften Scßluß, ben ein uöQig

berjmeifeller SDienld) jiepen lann, inbem er

fidj auS biefer Seit ßinroegräumt. Überall

im Seben, rooßin er blidt, pat er feine 9iecp«

nung als falfdj etfunben: bie grauen paben

{ein „9ieidj ber Sdjönpeif abgelepnt, meil

Scpönpeit, um iprer felbft mitten ipnen ein

©reueß für fie immer nur alS SDiittel jum

3med beftept; bie ßeranroacßjenbc 3ugenb,

ber er ben Abfdjeu Por ber fpäßlidjleit als

pödjfteS Ajiom in bie Seele pflanjen moHte,

(uept fiep naep mie Por möglidjft fdjnell in

fieperer Protftelle unb Peßauiung ju bergen;

überall ba, too Südjtigfeit unb nüßlitßeS

Sojein SebenSpele finb, gebeipt bie Sdjön«

peit ganj Pon felbft, „alS bie perlodenbe

Plütenpradjt, beten fepönfte grüdjtc toiebet

Südjtigleit unb nüßlitßeS Safein fmb." Sie

lann er fup ba notp als normaler tDlenjtß

füpten, mo fidj ipnt auf Scpritt unb Sritt

ein abgrunbtiefer, uuüberbrüdbarer ©egen«

faß jmifdjen ipm unb ber normalen Seit

auftut ! Audj lein ©ntjeßluß, über bie not«
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male Seit binwegjufcben, als wäre fie für

if)n gar nid)t mel)t oorhanben, unb ftd) nur

(eine unantaftbare, burd) nichts beid)ränlte

greibeit ju wahren, (djii^t itjn nidjt meljc

oor ber SrtenntntS, bafs (eine Seltan«

jchauung unb Setjre ubQig bantcrott gemacht

bat. St mug bcm 3>r!uSbireltor, bet itjn

alä bummen Sluguft engagieren miU, im

3nneten recht geben: bot bieiet Seit ift et

wirtlich ein jjandmurft. ©o flüchtete er fid)

in eine anbete, in bet (eine Stuft[d)tüfjer

oicHeidß mebt refpetticrt werben . .

.

„3<h geböte nun einmal nicfjt ju ben

SDienjdjen, bie fid) mit bteijjig Sauren bon

ihren Träumen unb Stwatfungcn bcrab»

fdjieben! 3d) bin oierjig, unb meine

Träume finb linblidjct, meine Stwattungen

finb anfprud)Sooller, meine Hoffnungen finb

herrlicher als je bortjer!" Sd)on bieS Sott

allein reichte auS, um „tiiballa“ als ein

©elbftbelenntniS, Äarl $ctmann alS ein

SclbftbilbniS (eines ®id)ter8 ju erweijen:

baS Ttarna ift im 3al)tc 1904 gcidjrieben,

Sebetinb im 3abre 1864 geboten. Ülber

auch abgejeben bon bcm ©elbftbelcnntniS»

wett ift „Hibatla" eine Ticf)tung, bot beten

Kühnheit unb Straft, bot beten ©elbflänbig«

lett unb Konfequcnj man falutieten mufj.

Tedjnifcf) ftrofcen bie hier Sllte bon Unge»

j(bidlid)teiten, Breiten, hätten unb tljeto«

ri|(ben Slbftraltionen, aud) gegen bie gcid)«

nung einjelner giguren ließe fitb manches

einwenbcn, aber bann tommen ©jenen, wie

namentlid) bie lefjte jroijdjen Jeimann unb

gannp, auch bie mit bem 3>rtu8birettor,

beten betbgewaltige Tragi! einem baS '-Blut

in ben Slbern gerinnen macht. TaS .Schöne,

®ute, Sabre* jotl man bei einem Sebetinb

nidjt juchen, abet ein ftä()lenbeS StebenS»

gefiibl gebt bon ihm auS, wie wir cS fo ur=

fptünglid) unb intenfib bei teinem anberen

Tramatifer unjetet ©egenwart empfinben.

* *

*

Ser (ich bon ben „Uncrquidlidjteiten“

bet Sebetinbjdjen Baftarbmufe etbolen will,

auch bet finbet in ber jungen ©pieljeit ben

Tifd) bereits reid)lid) gebeeft. Sine ganje

Slnjabl non feineren unb gröberen Stuftjpie»

len unb ©d)Wänten forgt ba für leichte Stoft

unb gute SIbenbunterbaltung.

DSfar Blumentbal mit ieinem Suft«

fpiel „Ter ©chwut ber Treue", baS jum

erftenmal bom Kgl. ©chaujpielbauie in '43 et«

lin aufgcfiibrt würbe, batf ba nad) bet '!ln*

cieunitätS« unb SMeritenlifte wobt ben Bor»

tritt beanfprueben. St hat (ich bieSmal

einen alletliebften Üinctbotenftofj auS bem

Künftlerleben ber nieberlänbifchen SRenaij«

jance jut Tramatifierung ertöten, unb wenn

man oor bem Titelblatt bet '-Buchausgabe

(Theaterberlag bon Sbuatb Blöd). 'Berlin

C. 2) eine Siebetgabe ber .©aStia" finbet,

biefeS lebenilrojjenbcn ©emfilbeS, baS unS

ben breißigjäbrigen Bteifter jeigt, wie et,

bem '-Betraditcr auS einem b°d)erl)obeneu

Sl'elchglafe jutrinlenb, feine junge ©attin in

berliebtem Übermut auf ben Slnien wiegt,

roäf)renb bieie ob bet ftürmijeben jpulbigung

nod) etwas befangen breinjdjaut, jo wiffen

wir, baß ber ©eift DiembranbtS übet bem

neuen '-Blumentbal fd)Weben wirb, unb baß

in bicjein XoppelbilbniS händlichen Siebes»

glücfeS bet Slcint ju bem Sujtfpiel |d)lummert.

©o ift eS in bet Tat. Süüt jutraulidjer

Offenheit erjäblt uicS Blumentbal in bet

gereimten 'Borrebe feines TramaS, wie er

in Slbflorenj mit feiner grau einft not

DiembrnnbtS Bilb geftanben habe, unb wie

feine grau feinet Srtlärung beS BilbeS als

eines „HobenliebS ber greube“, als „S!id)t«

glanj eines StünftlerglücfS“ mit liftigem Slrg«

woljn wiberjprodjen habe. 3hr fd)ien oiet«

mehr: .hier gab’S ein häusliches ©etnitter

... berfdjämte Buge ... läcfjelnbeS Ber«

jeihen ... Unb waS bet SDieifter unS im

Bilbe jeigt, ift eines fdjmülen TramaS fto«

hcS Silbe“. Unb Wie fie alfo jptad), ba

War eS bem Tichter, als wintte ihm bet

SJieiftcr mit ben Blitfen ein ftumm bertrau«

lidjcS BctenntniS ju, als gäbe er lächelnb

jener Teutung recht. Uitb immer mehr er«

jählte ihm baS ©cmälbe; jehon fing’S ju atmen

an . . . fid, ju bewegen . .
.
genug, „ein Stuft«

jpiel wud)S ihm auS bem Bilb entgegen".

Klugcnueijc läßt Blumentbal ben Bieifter

felbft hinter ben Knüffen, Wie er ja auch ben

„Toten Stowen" nicht in eigener Berion auf«

treten läßt, fonbem ihn burd) ben Herjag

bon Olioeto erfc(jt. gür iiiembranbt tritt im

„©djwur ber Treue" fein ©djüler Beit pan

Smben ein, ein arg berrufener Seiberhelb,

ber feiner Unbeftänbigleit eingebenf einft
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feierlich gelobt fjnt, einem SjJeibc nie ben

Srtj.uur bet Irene ju jdjwiiren, {internal er

it)n ja boch nicht galten tonnte. Xroß bie=

je8 Xon 3uan*©elöbniffc8 Ijeiratct ibn bie

{eljöne (flaubine bau gutjlctt, unb bie beiben

leben eine SBeile järtlirt) wie bie Xurteltäub*

d)cn miteinanber, bi3 einc§ 2age8 Seit bie

nod) jdjöuerc ©rfifin üuj als SemiramiS

malt unb fid) alebalb jo fterblid) in fein

Berfül)retiicbe8 iMobell Bctlicbt, bnjj er jogar

ein nädjtlidjed StcUbichein mit iljr Berab*

rebet. '-Brühwarm wirb bicie-3 ©etjeimniä

ber jungen grau Bon ihrem Dtjeim hinter«

brndjt. Slbcr anftatt bie Grjürnte, auf ben

Job Seleibigte ju fpielen, erteilt (flaubine

bem (Satten ihren jd)önftcn Segen ju bem

beabfidjtigten Sreubrud) unb pflaftert ibm

ben Sieg sunt Stellbidjein nod) obenbrein

mit guten 9iatjd)lägeu. 2lu§ ber Berbotcnen

grucht wirb jo eine Bon ber eigenen grau

in aller SliebenSwürbigteit gejudevte unb jer«

nierte; bamit aber bat jie jiir ben tperrn

©cmabl aud) jdjon allen jHeij Berloren. Gr

jd)idt ben abentcuerluftigen Dljeim jur örä*

fin unb bleibt jelber Ijübid) babeim beim an*

getrauten ÜBeibdjen. XiejeS aber brcljt nun

ben Spieß um unb mnd)t ben glattetbaften

burd) Sd)moUcn unb '-Beringen nollenbs

lirrc. (irjt als er fie bittet, bie (Sitarre

Bon ber Slanb ju nehmen unb ibm ba8

Satlenlieb ju fingen, baS fie einft im .60*

nigmonb ihrer Hiebe in '.Beliebig haften, ba

jcbmiljt ihr Jperj, unb ber cbclidie grieben ift

wieberbergeftellt Siidjt wenig l)at ju bieiem

glüdlid)en tjluägang auch ba8 SaStiabilb bei*

getragen, bo8 ber iüleifter feinem Schüler,

bem „Sdiojjtinb feiner ©unft", als jpfite

£od)$eit8gabe jenbet .öören wir ju, wie

artig ber Überbringer bie „©el)elmgejd)id)te“

bc8 ©emälbcS berid)tet unb juqlcid), in

einem Spiegelbilb gleidjjam, bie ,3bce“ be8

SuftipielS beutet:

Ser Steift« halt« bamalfi lau« lagt.

Sind) eigne SdiuIBl (Sr tunk' leidilen Silin«

Süll ettna« rocil ocrirrt Born Ißjoii Ber litue.

r,v.tu Saotta mar tuituvlut) riet ergrimmt

llnb laute ihm . . . mno ja bie Stauen fagen

!

„Stallt er ihr ver.t (0 tiet, |o idimer betrübe,

Sann hält' Bicttcidjt er nicmal« (ie geliebt,

Unb tidier (et'*, bafe er fie jept nullt liebe.“

Ser IVelfter fdiiittrlt tädietnb nur bao i'aupt.

Sodi ata ihr («roll ju lange ibm gebauert,

Sa bat er fie —
laut Me tvmiilbc Beulen«)

auf bicie Stil gcjiibntt.

(Sr bog fie mirber gn fiel) auf bie ffniee,

Umidjlofc fie fefl unb fefier mit ben Sinnen

Unb pretit bie türoDenbc an feine Straft.

Tod) ata fie naeb ein Sdjmottmort Borgebradjt,

Sa bat er fie Bon ßergen auBgclodit!

SJfit jenem fiegbaft Bollen Stcmbianüi-Sladien,

Sab breit unb jtart ift niic ba« Sagcetidn,

Unb ba« be« Srope« lepte Stinbcn bridit.

Unb ob fte fiel) in feinen Strmen tnatib,

Unb ob fie üd> Bor feiner klebe mehrte —
(Sr tilftte fie, bi« ibr ber Sltem febtoanb . ..

Unb tagte bann — ibr ieft'« auf feinem SNitnbe:

„Sinn fbridi, bu Stimm! ’Pin id) bit nodi gut?

Sie Sreue ftpt im fcerjen, nidjt im Stint!“

Unb bann ... bann bat er biefe« Stilb gemalt ...

©8 wiberftrebt mir, an bem nitblid)cn,

mit büüfdjen Giiifällen, grajiölen Süenbun»

buttgeit unb wißigen SonmotS, leiber aber

aud) mit gcjd)ntadlojcn XtiBialitäten unb

obtbcleibigenben 9(eimen rcid) gejegneten

Xingelcßen irgenbrncldje Siritil ju üben.

Xie Xantbarfeit für bie erfreuliche Xatiache,

baff fid) Slumentbal einmal bloß alä Unter»

haltet gibt unb auf allen höheren literari»

jdjen ©brgeij oerjichtet — ober nicht? —

,

ift ju groft, a!8 baß man nid)t burd) lächeln*

beS StiUjd)Weigen barüber quittieren jollte.

Xod) and) ernftere Semübungcn al8 bieje

leidjten Sdjälcreien Slumentballdjen SBiße8

ftnb am Säerle, bem arg banicbcrliegenben

beutjd)en Schwanl unb Huftjpiel wieber auf

bie Seine ju Reifen. ©8 joll bem (Berliner

„Suftfpielbauje", ber Bcrbicnftlidien ©rün»

bung Dr. Üliartin In8 Slrcbit ge*

jdjricben werben, baß e8 fid) in ben Xienft

biefer Seftrebungen ftellt, auch wenn, wie

er jelbft fich gewiß nidjt Berbeblt, hier einft*

weilen nur gut gemeinte 9lnjäße unb Ser*

juche anftatt gelungener Seiftungen ootlicgen.

So muß troß aller fünftlerifdjen Unjuläng»

lidjleiten, bie ba8 Stüd cntftcllcn, anSöal*

ther £>arlan8 Schwant „Xer 3°ht*

marlt Bon 'flulSuiß" auSbrüdlid) anet*

fannt werben, baft er fid) reblid) bemüht,

bie taujenbfad) bagewejenen Schwanlrequi*

fiten, einen bramarbafierenben Schaububen*

befißer, erbjdjletdjenbe Serwanbte, eine

jdjwarje Saudjtänjerin unb bie Siitmie

9i'antjeS II., ju lebenbigen unb bebeutjamen

Stjmbolen beS 9Järrijd)en im ü)icnjd)en ju

erbeben, unb baß e8 bem Serfaffer gelungen

ift, ju Schluß bie ehrliche ülrbeit unb baS

braue beutjehe gamiliengemüt über bie glan*

jen aufgeblajcnen ©enietumS in einer SSeije

triumphieren ju laffen, bie nidjt ohne tiefe*

ren .pumor ift. Such 3- SR* Sartieö,
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be§ Spotten, Suftfpiel „Ser $>err £> a u 8

=

hofmeifter", an berlelben 33ül)ue jum

etftenntnl aufgeführt, eine SSariation ber »an

Jule8 Skrue (»Sie Sd)ule ber 9iobinjon8")

unb Submig gulba („9tobinfon8 ©ilanb")

bebanbelten Jbee Bon ben auf eine einjame

Jnjel nerld)Iagenen Stulturmenjden, benen

fid nun t)iet alle SSertjäUnifie bet gefeU*

fdaftlidjen Orbnung umlegten, and) biefe

halb jatiriidje, f)alb ariftotratijd)*tenbenjiöie

Samiliengefdjidjte fall miUtommen jein, jo

wenig guntcn bet cant be8 jagen SJriten

barau8 and) ju jd)lagen weiß. SsJit jcljcn

bod) einmal ein paar neue Salonlßpen bet

Borneljmen Seit Bon ba btiiben, erjagten,

wa8 unjete '-Bcttcrn jjmmor unb SBijj neu»

neu, unb ttagen bie ttöjilid)e ©emißheit mit

nad) fiouje, baß wir c8 jo gut wie fie alle

Sage and) nod) tonnen.

Söebenllidjet fteljt c8 mit bem jtnnjöfijdjen

Schwant, bet nod immer nllju tcidjlid) bei

un8 importiert wirb. <SS ift unb bleibt

ftetS bie alte Litanei, ob bie Ülutotcn nun

bie altbcfannten Sinmen '-öilbnub unb

Stennequin ober bie neuen Gljnncel unb

l'antof fügten, ob baS Stücf »Sie $ö^le
be8 Sömen" ober „SUiabanie Sorera“,

»Ser leßte Sroubabour“ ober »Ser
l.ßrinjgemaf)l" Reifet: immer Ijanbclt e8

fid um bie eine galante Slngelegenijeit,

immer läuft eS auf biejelben SridS unb

ßiou8 tjinnug. ©ereitä fangen jo »barba*

rijde“ Söller wie bie Japaner an, fid bar*

über luftig ju marfjeit. »Saß alle» ift bod

entfeßlid ßbe unb langweilig," meinte türj*

üd ein Japaner ju einem franjöfiden Stri*

titer. „Jd frage mid immer, wo benn

eigentlid eure Sramatiler ißre fDiobellc im

Seben fudjen unb finbeit. Sa8 Sieben er*

jäßlt bod) ganj anbere Singe." — »9tedt

ijat ber Japaner," bemertt ein gefdeiter

gtanjofe baju, »uitjere Singnögel im Sid*
terwnlbe bemühen fid. un8 al8 Iroubabour8

ju Bcrlleiben, bie unauftjörlid auj bem Siic*

beSfluffe umljergonbeln, eine ©itarre am
Sanbclier. ?lu8 Irabition jcljcn fie nidjtS

anbereS uub woücn jie nid)18 anbereS jeljen

al8 bie Siebe unb in ber Siebe ben ®ße*

brud, fo baß ber 9lu8länbcr, ber un8 nur

au8 unjerer Siteratur tennt, bie granjojen

al8 ganj unmoralifde Söcjen betrad)iet unb

iljre grauen al8 waljre Strajjenbirncn.

©ott weijj jtbod, bajj wir ein Soll finb,

bn8 mit ernften Singen Dollauf befdäftigt

ift unb fieberhaft arbeitet, unb was jür eine

gamilienmutter bie franjöfiide grau ift, ber

man i)ödf<en® ba8 porwetjen tann, bafi fie

in einem oicl ju hohen ©rabe bie bejorgte

Siebe ber fjienne für ihre Stüdlcin an ben

Sag legt. Slber bn8 tut nidt8, bie .perteu

Sramatiler präjentieren un8 al8 Seute, bie

nur Summheiten unb Siebc8gejdid)ten im

Stopfe haben.“ Sie erbitterte Silage be8

granjojett ift Bollauf beredtint. 9iod be*

redjtigter aber märe unjer ßrftaunen unb

©roll barüber, bafi mir all biefe Üllbernhei*

ten IrititloS herübernehmen, unb bajj ganje

grogftäbtifde Sühnen fid) oollftänbig unb

au8|dließlid| non ihnen nähren. So lange

ba8 ewige Ssäetj unb ?ld nidjt einmal wenig*

ftenS eine neue, feinere unb tiefere Dfuance

gewinnt, bürfen wir eö un8 erfparen, näher

auf bie einjelnen Cffenbaruttgen ber ge*

fdjitrjten Seine* iK’uje einjugeljen.

* *

*

Sie Seftrebungen, bie e8 fid jum Jiel

gefeßt haben, bem hohen Stilbrama Wicber

mehr SKaum in unterem Sheaterleben ju Ber*

fdjaffen — in ber leßten „Sramatifden

Slunbfdau“ war auSführlider baoon bie

Siebe — , haben fid injwifden mit bem

neuerbauten ©daufpielhaufe in Süffel*

borf, ber Stabt JmmermannS, eine eigene

SBirfungSftätte gegrünbet. Ser Sdaufpicie»

rin Sri. Suife Surnont (früher am »Seut*

(den Sheater" in töerlin) gebührt ber 9tui)m,

biefen tiihnen ©ebanlen juerft erjagt unb

mit ftal)lcrner Sattraft ber Skrmirtlidjung

entgegengeführt ju habm. Sie war e8, bie

bie rheinilde Jnbuftriewelt bajür mobil ju

mad)en Bcrftanb, fie hat fid mit fdarfem

Sölicf für geiftige unb tünftlerifdje 'fkrjöulid*

teilen in bem Sirettor unb SHegifjeur ©uftaB

Sinbemann unb ben Sidtem unb Srama*

turgen Dr. Sfiaul ßrnft unb Herbert ©ulen*

berg bie geeigneten Jpelfer unb Üiatgebct

für ben weitauSjdjaucnbcn 'Sinn erjpäht.

Jeßt eben ift ba8 nad bem Sfilan 43crnl)arb

Sel)ring8 non ber girma S3o8wau unb

Stitauer in Süffelborf mit einem Hufwanb

non anberthalb Millionen SJInrt im Stile

SouiS’ XVI. erbaute £>auS eingeweii)t luor*
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ben. Sä ift mit alten Steuerungen ber mo=

bernen Iljeatcrarctjiteltur aubgeftattet, Ijat

ein uerbeefteü £ rdjefter natf) '•öntjreutber

SUiufter, einen tridjterfürmigen gufchauer«

raum unb oerfügt übet eine Xrebbütjne unb

eine bamit oerbunbene (gleidjfatlb biegbare)

SJerjcnlung. Ungleich mistiger als biefe

lert)nijcl)en Steuerungen aber erirfjeint baS

f ü n ft l c r i ( d) c Programm, bab bic oberfte

fieiterin ber neuen Süüijne, gtfiulein Xumont

felbft, für itjre Xarbietungeu aufgeftettt hat.

«Sir Ijüjjen,“ [jeifet e8 in biefem jfjro«

gramm, „baff eine brnmaliidje Xichtung be«

öorftetjt. iveldje jene ftonftruttion beb i'ebenS

jdjafjl, bie unb beute gleichzeitig alb roat)t

erjefjeint unb bie äft^ettfd)en ©rfetjütte«

rungen erzeugt. Xieje Serie motten mir

in ber ihnen entiprcchenben XarflcUuitg brin«

gen; bab heifjt, mir mallen aub ber natura«

tiftijdjen eine neue tlaffifcbe Xarftct»

lungbmeife heraubbilben. Start) Sebettb«

matirtjcit ftrebt auch untere Sdjauipieltunft,

aber nid)t mit ben natu raliftüchcn iöiittcln;

unb mie bie Scbenbmahrl)eit ber erhofften

Xidjtung eine ^ö^ere Sattheit fein mirb

alb ber 9tatura!ibmub, jo jott aud) untere

jd)aufpielerijd)e Sattheit eine ^ö^ere tuet»

ben; mir motten ein ncueb 'ftattjob, ein

ißatbob, bab aub ben Sttlenbelemen«
ten unferer 3eit ermud)b unb auf bie

Sillenbetemente unferer Seit mirft.

Xab ift atleb nur Hoffnung, Sunjch unb

^filan unb mirb nur langfam OSeftatt an«

nehmen. Sollte, mab mir motten, gelingen,

fo hoffen mir auch unjere greifen ttaffijchen

Xidjter ju neuem Üeben auf ber SJüljne ju

ermeden. Sir merbeit fie nicht mit bem

jJJathob ber (Epigonen ungentefjbar machen,

noch mit ber Banalität ber Siaturaliften

herunterziehen, fonbent mir motten nerfuchen,

ihre einige Sattheit in eine fotche jehau«

fpieterifehe Öeftalt z“ Ileiben, bah fie auch

alb zeitlich ma()r erfdjeinen, alb mobern.“

SJian barf ber ätermirltidjung biefeb jpro«

gramntb mit bem lebhafteren gntcreffe ent«

gegenjeljen unb muff ber tühnen grau, bie

fo mutig unb talfrtiftig bafür eintrat, non

Kerzen Ölücf bazu müitjchen.

Das letzte Cied

Auf freiem Felde tanzt der Cod
fßit einem Spielmann den Reigen.

Oer Spielmann geigt. Oer Welten lobt.

Oie Abenddünfte fteigen.

Ein Sdjdfcr treibt meltab im Feld,

Wohl mbdjt' id? mit Ihm taufeben

Und Cag um Cag Im freien Feld

Den Rerdcnglochen laufeben.

Oer Spielmann fpieit fein lebte» Stück

Und fingt dazu: „3eb fterbe.

Da» Leben gab mir wenig Slüch,

Doeb fdjeint der Cod mir betbe.

Statt de» auf Sder, ftcin'gcr Retd’

Oanj’ leb gar fonderen Reigen.

HMt mir der Cod. Da» bringt mir Leid.

Oie» ift mein lebte» Sclgen."

HnnmarU von Hutrswald
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Citerariscbe Rundschau

6in ftatgebcr

für

Iiterarifdje Feftgefd)enkc und die deutfdje Ftausbüdjerei

Hudj in biefem Jahre jotl bie „fiiterarifche

fHunbfchau" be® Segember« unb be®

Januarhefte®, bie ja beibe nod) recht*

geitig cm Stibnad)ten in bic £>änbc ber Befer

gelangen, vornehmlich brr Siedlung unb Scnad)»

tung folcher literarilchen (Stfcheinungen gnuibmrt

irin, bie (ich ju &eflgejd)enlen ober gut Se*
reicherung ber §au®büd)erei eignen. Ser
fite» bieier Biteramr foü jebodj feineSweg® io

eng gefpannt werben, bah bie tjier empfohlenen

Serie nur für bie ftbnell uorübergebenbe ; “,eit

bes SeiljnacblSfefle® Sebeutung hoben, Sie

fßeriobt ber eigen® .für ben SeibnaehtStifcb“

bergefleülen ©olbfditiitt« unb fßraehtbdnbe ifi ja

Qiott jei Toni übettounben; beutlid) lagt fid) feit

eiltet geraumen Seit fd]on eriennen, bah unitr

gebilbete® Sublifum gelernt hot, mehr auf ben

inneren, ben geizigen unb gemütlichen Sert eine®

Sudie® ju fegen al® auf ba® Sie», ba® ihm

brr Suthbinber mit auf ben Scg gegeben hot.

Sennod) brauthen wir ben Segtifj „ Jeftbücber"

nicht gang ju oerabfd)ieben. Sobalb mir ihn

nur «weitem unb im wahren Sinne be® Sot«
te® „fejtlidie", b. 6. über ba® SDiaft be® Slütag®

unb ber Sanbläuftgfeit hmaubftrebenbe llterari«

fche liridjeinungen barunter uetftehen, mag un®
getroft auch ferner bie fftage: eignet fid) bieje8

ober jene® Such gu einer geftgabe an liebe

greunbe? ein Sertmefier oon lauer für ba®

gange Jahr bleiben. Senn mit bem Segriff be®

Scgenlen® verbinbet fid) für jeben feiner unb

gartet fühlenben SKenfdjen bie Sebingung, bah
bie ©abe einen gewiffen bauernben Sert in

fich berge, bah ihr ©efjalt mit bem gefI tag®«

batum, unter bem jie überreicht witb, nicht er«

lifcht. Siefer ©runbfag forbert ferner, bah wir

untere SfuSwabl nid)t auf bie aüerneueften lfr=

StonatntlK, XCIX. 651. — Sejmcter 1506.

Scheinungen be® Sücbermatlte® befchränlen, fegt

vielmehr voran®, bah bie Seiet auch banlbar feilt

werben, wenn ihnen einmal gute Sflcher au®

früheren Jahren in biefem ßufammenhang in®

©ebüditni® gerufen werben, (i® gehört gum reig«

voüften, ba® erprobte Sllte nad) Jahr unb Sag
in gcfammelten Stunben ivieber vorgunehmen unb

feine alten Qinbriicfe an ben neuen nachguprüfen

— gang abgeleben oon ben tebenbigen Serien

unferer ©rohen unb ©rifhten, benen fein fRoff ber

3eit etwa® anbaben fann. 91id)t gang ungutreffenb

hat einmal jemanb gejagt, ein Sud), ba® e® nicht

lohne, gweimal unb breimal gelefen gu werben,

fei aud) nicht wert, einmal gelefen gu werben.

Sie notgebrungene gilt» — e® heiht, auf

vielerlei Sebürfnijje unb ©efd)mad®richtungen

fflütfjicbt nehmen — macht aüerbing® in anberen

Segiehungen mehr al® eine Sinfchtänfung nötig.

Sie fd)on früher, fo betonen wir aud) jegt wie«

ber, bah biefe Seibnad)tirunb!d)aucn namentlich

praftlfchcn gmeden bienen foüen. Sie wollen

nicht tritifieren, aud) nicht einmal bc|pred)en —
bagu würbe webet Saunt nod) «fett au8reid)m —

,

fonbem nur referieren, berichten Uber ba®, wa®
baift, unb mit £>ilfe einer längeren Erfahrung

unb einer leiblich au®gebreiteten unb gefeftigten

ißerfonal« unb Sad)!tnntni« 'Jlat erteilen, wie

man au® ber vetwitrenben Überfülle ba® Sefjere

unb Sefte herausfinbet, ober wie man bejonbe*

ren literatiiehen Siebbabereien beffett, ben man
befdienten möchte, gerecht wirb. Stu® biefem

©runbe haupiiäd)Iid) unb um bie Überjicbt gu

erleiditent, hoben wir bie Sellüberfchriften ein*

geführt. Sah wir auf bie bebculfameren Serfe

biefer eiligen unb burdpvcg gum £atoni8niu® ver«

urteilten fRunbfd)au gu ruhigerer geil gutüd«

fomnten werben, oerftebt fid) von felbft.

3ti
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£>erien- unb £>ammrf8üdier.

Gine auffattenbe ?lu«brhnung, ober and) ebtnfo

uielm Vlnllang haben feit einiger ßeit bie buid).

meg in fjnnblidiem formal unb bübidjer, gefälli*

ger, jum J eil jogar loftbaret 9tu«ftattung ei*

ftbeinenben Serien* unb Sammelbibliotbelen ge*

funben. X er geiflige Blenicb, überlaftet von ben

Scbägen langer gabtbunbertt, iu<t|I eben nad)

einem Wittel, um ba« Befle barau« für fidj ju

reiten, atme bafi er jugleid) ben taten Ballaft

mitguldiieppen braudite, ju bem bod) auch »on

ben Keilen ber gräftten CMenie« bet Bergungen*

beit im Saufe ber ejeit ein gut Seil berabfinlt.

Siejein ptalliicben Bebütfni« ber ©egenroart

lammen nun all bie Breuier* unb VUmrahl*

bibliotbelen entgegen: beim ftürje unb Beitbrän*

Ittng ift ihrer aller ©lunbfog. Sir roeibett bie

einjelnen bieier Bublifationen meinen« unter ben

beionberen Slubrilen aufiübren binnen, beten Oie*

bieten fie fid) au«id)!iefslith aber njefeiillidj roib*

men; einige aber mögen »onueg genannt werben,

ba fie oer|djiebene Siteralur* unb Jlunjtgebiete

umidjlicficn.

Sa ift junätbf! bie Bantbeon*?lu«gabe
(Betlin. S. giidjtr), bie e« fid) jur Sluigabe

ntadit, bie febönften poetiidnen Serie ber Seil*

literalur in feiner aparter 9lu«ftattung — nad)

VI rt ber cngltidien 2emple-?lu«gaben — auf«

neue ben Sefem in ben Biicherftbranl unb in

bie £>anb ju fdjmeitbeln. Sie jierltcbrn, in rote«,

ftbmiegiame« lieber gebunbenen Oltaabänbdien

erfreuen fid) be« heften Bopier« unb be« forg*

famften Stüde« unb enthalten auftet lurjen er*

Iduternben Slnmetlungen unb einer fatblunbigen,

aber immer mägiidifi geblängten Gmleitung (uon

Btofeffor Grid) Sdjmibt, Brofeffor 91. 9)1. Sieger,

Brofefjor Sfjniotoer, Srofefjor Glfler, f>ugo ». $>of*

mannelbal u. a.) nod) aüetlei gewählten unb

»otnebm luiebetgegebenen Bilberitbmurt (B»t*

IrdtS u. a.). Slu« bem bereit« reibt reid)en 3n*

halt bieier Safd)enbibliatbel ermähnen mir Sief«

fing* „9)otban". ©oetbe« Webidjte, „Sertber" unb

„gauft", Schiller« ffiebichte, fileift« „floblbaa«"

unb „fiätbeben“ (mit Borträt unb mit farbigen

Sjenenbilbem uan Jtari Salier; Ginleitung »on

Dr. Vlrtb Gloeffet), fflriUpaigrt« „Seö Sleete«

unb ber Siebe Seilen" (mit Ginleilung »an §of»

motin*tbal), .fieine« „Sud) ber Siebet", Gilben*

botff« ©ebicbie unb »an Sbaleipere „ftamlet"

unb ben „€oinmernad)t«traum".

Slud) bte »am gteibenn »an ©rottbub ber*

auSgegcbenen „Bücher ber Sei«I)eit unb
Schönheit“ (Stuttgart, ©reiner unb (Pfeiffer;

jeber Banb geh. 9)11. 2.50) umipannen bie gange

Sclliiicratur unb juchen ba« Stbenbige, Unnet*

alteit au« ben Seilen unleret Siebter unb Sen*

ler in fergiamer Slubiaabl unb jeftlid) ftimmen*

bem ffleroanbe ber ©egemaart ju reiten. 9lud)

hier gibt e« gebitgene Ginieitutigen, bie aber

mehr ®ei»id)t auf bie Siirbigung be« poetifeben

©ebalteo al« auf bie biitotiiebt Gbaralterifttl

legen. (Bisher finb in bleiern iHabmtn tt'diienen:

Sie iieilige Sdnift (5Iu«roabl unb Ginleitung

uan Gnain ©ro«), Surian, ?(u«roabl au« feinen

Sdjriften iu jroei 'Bönben (©rottbub), SIbrabam

a Santa Glata (SHtdjarb aapnanai, Bbitip

Slaifinger, „Ser jierjog »on Siailanb" (Her-

mann Goniab). 9)iontc«quieu (Dr. Grid) 9Kc»tr),

fiant« „fltitif ber reinen Vernunft" (in »etiütp

ter ©eftalt »on Dr. Slugufi 9)!efier), Beetbooen*

Briefe (Dr. ftarl Starrt), ©ebrfiber ©rimm,

Sdiriften CätuSroabl »an rfiroieffor Dr. 9)laj flach),

Bogumil ©alp (geig Sienbarb), Sidjtungen »on

ftarl »on girrt« (ffliotthufi), Slafim fflotll« no*

»eüiftifibe Sichtungen ('lluguft Sdjoijl. Sit jdion

ber nid)t biofj obeifläd)iid) ju fflellamejtuedm ge*

wählte Xitel fagt, bonbeit e« fid) hier au«fd)Iiefi*

lid) um eine Vtuämabl »on Stbriften unb Sid)*

tungen, bie bem Befiger bauernben ffienufi für

,petg unb ©emiit, aber auib für fiopf unb Ber*

flanb bieten.

Gin ähnliche« 3**1 »eifolgt bie feit futjem bei

Gugen Siebtrid)« in gena etfdieinenbe Sannn*

lung „Grjieber jur beutfdjen Bilbung".

Sie b<<r uereiniglen VliiSmahlbänbe au« ben

Stbriften btulitber Setiler be« acbtjebnten gabr*

bunberl« unb ber SRomantif „wollen jur Selb[l*

ergiebung. ju einer periönlidjen Seltanjtbauung,

jur inneren greibeit iübren". Sarauibin ift ihre

Slu«toabI getroffen. 9tud) fie roerben mit Bortiät«

gcid)mürtt unb mit Ginleitungen uerfeben. 9ln bi&*

ber etfdjienencn Bänben liegen »or: „S’.billiuuicbe

Blätter" »on Jiamann (berou«geg. »an llngtr;

geb. 3 9)11.1, „gbten" au« Seiber (jujammtnge*

{teilt »on Dr. gr. »on ber Seiten; geb. 3 9011.),

gid)te« „Goangelium ber gteibeit" (betauSgeg.

unb eingeleitet »on Dr. 9)1. Biefi: geb. 4 9)11.),

bte „gragmenle" »on griebrid) Sd)legtl (au«ge*

wählt unb berau«geg. »on Dr. gr. uan ber Segen

:

geb. 3 9)11), uni) Stbillei« „(Jiftbttifdje Grjie*

bung“ (911er. grbr. »on ©ltid)en*91uf)murm; geb.

3 9RI.I. Bon jebem Banbe erjdieint aubetbem

eine bejonber« loilbar auägeftaltete Siebbaber»

au«gabe auf Bütten unb in ©lanjpergamtnt

gebunben jum (fjretfe »on 6 9)11. Sit jlniage

aller bieier Bänbe ift |o, bof) unter Sermeibung

jebt« philologiidjen Beiroerl« eine Inappe 9lu«=

mabl ber bejeidjnenbfttn unb bebeutenbften Stbrif*

teil unb 91ii8ipriid)e gegeben initb, fo bafi jeber

Senter felbfi ju un« ipriebt. 9)lan öbtrfebe

nidtt : bitte iubjelti» gehaltenen 9!u«gaben nallen

nidjt ba« au«fübrlitbe Stubium ber Seile er*

fegen, fonbtm erfi reibt ju ihm btnfübven.

Sohl ba« jüngfte Unternehmen ähnlicher 91rt

ift bie „grud)tjd)ale" (9Niind)en, X*iPcr “O**

Go.). Sie biäber eiitbienenen Bänbt beitberen

utt« „Gb'nefijd)t Spril", red)t gejcbmartnoll unb

faimgeioanbt »erbeutiebt »an fjeiimann, eine gute,

nid)t uon falidjer Brüberie beidnäntte ?lu«i»ahl

au* Rialen« Xagebttd)ern (»oti Dr. Grid) B rliCt l'

griebrid) Stbiegel« „gragmenle unb gbeen"

(berau«gegeben »on gtanj Seibel) unb bie Sagt*

büdjer be« ©enftr .fjenti gv6b^tic Slmiel, ber

e« ju feinem ganjtn, uoilenbeicn Serie brachte,

un« aber Bilde in ben SReidjtuin einer ferafin*

nigen, rmft mit ben groben gragen biefe« 2e*

ben« ringenben ^erfänltcbfeit tun lägt.
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tlOcr biefen neuen Unternehmungen feien aber

and) bic guten alten nid)t uergeffen, bie vielen

van uns Me Scpäpe bei Weltliteratur gemiR

jum erftcnmal uennittett haben: WeclamS llni.

uerlalbibliotbel, bie mittleriveile ben ganjen jivi«

lifietlen ErblteiS unb ade jjeitpetiobeit umfpamit

unb feit geraumer [feit nun aud) in flaterem

Sntd unb auf beffeiem Rapier erjeheint, fotvie

SleperS BoMSbUcbcr, HenbelS ©efamtliteratur beb

3n= unb PluSIanbeS unb all bie K'lalfiletauS.

gaben EottaS, bei Bibliographifcpen 3nftilut8,

beS BerlagS H*ii* in fietpjig ufto. Wamentlicp

GoltaS roeitveichetibe Serbinbungen erlauben ei

ihm, in folche billigen WolISauSgabeit, mie eS j.B.

bie neuere Eottajcbe Hanbbibliothel ift, nicht

blop Sltere, fanbern auch neuere unb neuefle

Hauptmerfe brr brutjd)en unb auSIänbijchett fd)i>=

neu Siteratur ju billigem ifireiie aufjunepmen.

So finb ©riüparjerS gramen, Erzählungen unb

AuSgemäpIte ©tbiepte mie feine Selbjtbiographie

fortan burch biefe Sammlung in einzelnen Hej.

ten äufierft mohlfeil erhältlich. AnaftafiuS ©riin8

henliche Henau «Biographie erjeheint hier zum
erftenmal aI8 felbftänbige Schrift, vermehrt bnrd)

einen Anhang '-Briefe von unb an Henau. ffitaf

£chad8 übetfepung ber Strophen be8 Cmar
Ghijam foll bettt genialften unb roipigften Sprud).

bid)ter, ben bie orienlalifche Hiteratur aufjumeu

fen hat, auch in Seutltplanb bie gebiihrenbe Ser.

breitung verfchaffen. Sie Warnen : Srofte-HülS>

hoff, ®oetf)e, ^tauff, -fjeine, Hötberlin, $>omer,

Henau, Helfittg, Wildert, Schiller, Sd)opcnbauer,

Uhlanb, Keller, Auerbach, Wiehl, Wilbranbt,

Seibel, meiefae auperbem in ber Sammlung oer«

treten finb, beiveifen, bah bie Wrrlagsbuthbanb«

luttg bemüht mar, ben verfchiebenflen 9(irfprüd)eu

Wecpnung ju tragen.

3>entf<he Hatiotiafrileralur.

9118 ©runblage für febe beutfehe Hausbüchern,

bie ihren Stolz in eine forgfältig audgemählte

Sammlung oatetlätibifdjer Wationalliteratur fept,

ioHle eine gute Erneuerung be8 beulfchen Sagen,

febapes nidtt fehlen; hier fliehen bod) bie Duellen

unjere8 heimijehen So!I8tum8 unb unferer ein«

geborenen 'fäoefie am reinften. Wir verroeifen

ba auf Wicparb non KralilS jept vollftänbig

vorliegenbeä $eutftbeS ©iittet« unb ipel.

benbuch (fflliineben, Allgemeine BerlagSgefed«

jehaft, jeher Banb geh. SH. 3.60). Sie jcd)8

Bänbe enthalten bie Amelungcnfage, bie Wiljen*

unb Weljungenjage, bie Wötteriage, Sietrich unb

feine ©efetleii, Wojengarten unb Wabenjcplacbt

unb enblidt Wibeluitgennot unb Sielrid)ä Gabe.

Hier ift alfo einmal ber ganze Sagenjchap bei.

fammen, ben uniere Worfapren uns hintertaffen

haben, unb bie Iteue unb poeltfdje [feinfühlig,

teil, mit bet ber Seat beiter ihn un8 erneuert

hat, oerbient alle 9Iner(ennung. — 3» bem
©ruitbftod einer „beutfehen" Sibliothel gehören

ferner bie alten beutfehen Bolfsiieber, bie ja in

„Se8 Knaben Wunberbotn" ju aller ©e«

nufi unb Erbauung gefammelt vorliegen. Eine

prächtige neue Ausgabe biefe8 juerft von Achim
von Arnim unb Clemens Srentano beftellten

Schapfäfileins beutieher SolfSpoefie hoben mir

hunbert 3ohre nach feinem erften Erfdieinen von

Dr. Saul Ernft erhalten iSriincben, ©eorg

Slüücr; geb. 5 SH. I; ber neue Herausgeber, ber

leiber manchmal in ben AuSlafjungen ettvaS meit

geht, ho> aud) eine Einleitung bagu gefchrieben.

Sie Erneuerung ber alten beutitheu Solls,

poefie, mie mir fie in „Se8 Knaben Wunber«

hom“ haben, hängt eng mit ber beutichen Wo.
ntantil ju Pinjang beS neunzehnten 3ahthunbert8

jufammen, bie neuetbingS mieber jo liebevolle

Aujitterffamleit finbet. 3n>ei ifrübuollenbete flehen

an ber Sehmelle Meier Seroegung, unb beibe

treten un8 eben in neuem ©emanbe entgegen.

Es finb bieS WovaliS (ffriebrid) von Halben,

berg), befjen Fragmente Dr. Heiter. Simon
bei Hangen in Wüncben in fnapper AtiSivabl

perauSgibt (geb, 3 Sil.), unb ben er uns ba.

burch als SppuS romantijeher Welt, unb Hebet©,

anfehauung näher bringt, unb Wilhelm H ein.

rieb Wadenrober, beifen „HergenSergie.
Rungen eines lunft liebenben 8 lofterbru*

berS", mit heiliger Ehrfurcht vor ber Kunft ber

Sergangenheit gefchricbtnt Plufjäpe über Slalerei

unb siufif, Dr. Karl Setlev 3*111” neu

herausgegeben unb auSfüptlidt eingeleitet hat

(3*na, SiebetichS; geb. SH. 3.50). SiefeS faft

vergeffene Siieplein fpiegelt uns biefelbe anbäcp.

tige Stimmung roiber, bie in ffloetpeS 'Blättern

„'-Butt beutieher Art unb Kunft" lebt; e8 ift ein

Kultur, unb ©efliplSbolument erften WangeS.

Sie beiben grofsen ©oetpeauSgaben, bie

augenblidlidj noch im Erfepeinen begriffen finb, bie

von Slot. Karl .Heilt emann perauSgegebene

(Heipjig, Sibliogr. 3nft'tut; 30 Bänbe, geb. je

2 SH.) unb bie bei Eotta erjepemenbe, gleich

jener von einem vornehmen Stabe germanifti.

(eher ©eleprten beiorgte 3>tbiläumSau8gabe, haben

mir fo oft beiproeben, baft bieSmal ein HinroeiS

barauf genügen mup. Sie im 'öibliogrnpbijeben

3nftitut erfdieinenbe, von ber bi8 jept bte erften

fiebgepn Bänbe vorliegen, bringt nur eine Aus«
mapl aus ffloetpeS HebenSroetf, aber für ben,

her fiep nicht gerabe literaihlflotiid) mit ©oelpc

befepäftigen mill, mirb baS ©ebotene vollauf ge.

nügen. Sie beiben gulept erfchieuenen 'Bättbe

(16 unb 17) finb beibe von Heinentann, bem

Herausgeber, beatbeitet roorben, befielt umfaf.

jenbes Setailroiffen gerabe ben autobiographi.

ftpen Werfen beS Sichlers unb ihrer Kommen,
tierung zugute lonunt. Banb 16 enthält bie

„Sag. unb 3apreSbejte" („Annalen"), Banb 17

bie Bejcpreibuitg ber Heineren Weifen ©oetheS;

beibe iepen alfo unmittelbar bie Bänbe 12 bis 15

fort, bie „Sichtung unb Wahrheit", bie „3<a*

lleniicpe Weife", ben „Qiueitrn löntifcpen Auf.

enthalt" unb bie „Kampagne in ffranfreiep"

brachten. Wieber finb bie Sefte nach fritifeper

Sletpobe pergefletlt morben, mieber gepen ihnen

Inappe, jmedentipreepenbe Einleitungen voraus,

unb totebet bienen jur Erläuterung unb vielfach

jur Berichtigung ©oetpijeper 'Angaben ffiipiioten

36*
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1111b Vltunerfungcn am 3d)luft bcr ©änbe. —
Tie Gottaijche ^ubÜäumSauSgabe, im öaujcn
Dterjig ©ätibe (geh- I« Wf. 1.20) umfafftnb unb
oon Gbuarb i>on ber gellen beiauSgcgeben,

ift jo ichnen oorroflrtS gejehritten, bafc fie bereits

!utz oor bein Vlbjdjlufj fleht. Vtudj jie ift feine

bloße TejrtauSgabe, jonbem eine mit liteiarhifto*

rijdjen Gtnlettungen zu jebem einzelnen Seif
unb mit einem munteren Troß oon Vlnmerfuttgen.

Unb e$ finb, tote gejagt, bie itoipphäen ber pht*

Iologifch*biftorijcbcn ©oetheforichung, bie hier ba$

VImt ber Schlüffel führen: Grid) Schmibt, $ranj
Wunder, OSfar Salzet, Vlltteb Tooe, ßfidjatb

W. Wetjer, Vlibcrt 5ii5ftcr, Silhelm Gteizenad)

u. a. m. Rapier, Trud unb jonftige VluSftat*

tung ber VluSgabe finb bcr tarnen ©oettje unb
Gotta rnürbig. — (Sine »nichtige GinzelauSgabe

auS ©octfjeS Seifen oerbanfen toir bem ©an*
©erlag in ©erlin (SW. Gl), mo in bei @omm«
lung „TaS Wufeum" (53b. 3) Dr. HaitS fianbS*
berg ©oettjeS Siebet buch „VI n nette" neu bet*

auSgibt. Xieie anafrcontijdjen lieber gelten bc*

fanntlid) ber ^ng^nbliebe beS TidjterS .itiilt)*

eben Sdjönfopf, bereit 53Ub (in Heliogvaoüic)

benn aud) baS biibjdje ©uchlein fehmiieft.

Sie Don ben Seifen, fo haben mir aud) in

ben lepteit $tt»ei VluSgabett oon WoetheS
©riefen erbalten. Tie bißigere ift bie oon

G. o. b. gelten bejorgte, bei Gotta erjdjeinenbe

(jeb. ©anb gcb. 1 Wf.). Ter flulept erjdjienene

oierte ©anb führt bie in cbronologijdjer 50,
SJ*

gegebene unb mit Vfnmetfungen oerfehene Samm*
lung bis juat ^atjve 1806.

6ef)r veid) bat baS fid) jept zu Gnbe neigenbe

©ebettfialjr Schiller bebadjt. Ten erften 3flang

unter ben populären SchißerauSgabcn behauptet

aber nad) mie oor bie jept abgejdjlofjene Got»
taifdie SälularauSgabe in fed^ebn ©änben
(je fflff. 1.20). Vlud) an ißr finb utifcre nattt*

bafteften Siterarbiftorifer beteiligt. So bringt

ber britte ©anb (^ugenbbramen) geijaltoolle,

großzügige Ginleitungen unb Vltnuerfungen oon
Gtid) Sdjmibt, ber ad)te ben bramatijdjen VJad)*

laß in ber ©earbeitung beS befielt AlennerS, bcr

bafür gefunben merben founie, ©uftao .UettncrS.

Änapp unb Har, mit ftrengeni ©fließt auf alle

©elebilamleitSlrämerri faßt ber Herausgeber bie

Grgebnifie jahrelanger Slubien in leicbt oer*

ftänblidjem Ton ^nfaminen. Viudj ber fedj^ebnte

©anb, oon 3u*hiS ©eteijcn eingeleitet unb er»

Hält, jeigt einen oielen unbefannten Schifler:

eine güOe fleinerer ©rofajdmften, bie in ben

bisherigen VluSgabctt teils unüberfidjtlid) z€t
*

ftreut toar, teils gar nid)t erjdjien, ift $u ment*

gen Haren ©tuppen oevetnigt; jo erhalten mir

ein umfaffenbeS ©ilb oon SchißerS ©erhältniS

jur £ffetitlid)feit feiner $ti\. VifieS in allem

befipen mir nun in bielen fechzehtt ftattlichen,

innerlid) unb äußerlich mertooUen ©ättben eine

bie ganze Gntmidelung ber SdjiUeifdjen ©erji3n*

lidjfeit getreulidj mibeijpiegelnbc ©ejamtauSgabc

feiner Seife, bie jdmn für einige ©enerationen

Tauer oeiipricht. — Gine illuftr iertc ©ol(S*
auSgabe oon Schillers Serien läßt in

fed)jig fiieferuugen bic Teutjdie ©erlagSanflalt

in Stuttgart erjeheinen (je 30 ©f.). Tie ©e*

benfen, bie gegen ifluftrierte ÄlajfiferauSgaben

oft unb eingehenb erhoben morben finb, Der*

mögen bie ©ilber beS erfien ©anbeS nicht ganz

ju jerftreuen. Tie ©hantafie beS ÖeferS rnirb

burd) fie eher gebunben als angeregt unb be*

fliigelt. Seit glüdlidjer bagegen ift ber ©e*

banfe, biefer VluSgabe eine ifluftrierle ©iogra*

phie bei^ugeben; ihr ©etfaffer ift ©rof. Dr. Hein*

rid) Straeger, beffen V?ame für eine gebiegene

Vtibeit ©iirgfehait leiftet.

3n einer feftlid) jehönen VluSgabe ift neuer*

bingS ber an geiftigent ©ehalt, fünftlerifchen unb

menidjlichen Vlnregungen uneiidjöpflidje ©rief*

mechfel jmifdjen Schiller unb ©oett)< et*

idjienen (3ena, TiebettdjS, 2 ©be., geb. 9 Wf.i.

Houflon Stemart Ghamberlain hat eine Gin*

leitung baju gejehrieben, bie SchißerS tiefgrei*

fenbe Ginmirfung auf beS großen fJreunbcS

ffunft unb Ghora^tfr miirbigt. — Terfelbe ©er*

lag macht aßen Schißerfreunben gleichzeitig noch

eine ganz befottbere fyieube: er gibt SchißerS

„©riefe zu * äfthetiidjen Grziehung-
in

ihrer uriprüngltchcn ©eftalt mit ben Vlntroorten

bes GmpfängerS, beS Herzogs oon Vluguftenburg,

heraus, ber befanntlid) Schiller burd) jährliche

Suboentionen oor ber äußerften Vlot rettete.

(„SdjiUer unb ber Hei.i°fl üpn Vluguftenburg in

ihren ©riefen", mit Ginleitung oon Dr. Han$
Schulz unb mit ©ilbniS; geb. Wf. 4,50). Tie

Tofumente, bie oon bielen ©eziehungen zeugen,

mareit bisher menig belannt unb lagen an oer*

fdjiebenen, jum Teil recht entlegenen Crten oer*

ftreut; um fo banlenSmerter, baß mir fie jept

in ber uifpvünglidjen ^afjung beifammen haben

unb bamit baS Gharafteibilb eines frürflen er*

halten, befien ©ebächtuiS oerbient mit golbenen

fiettern in unfere ©etfteSgejchichtf eingegraben zu

merben.

Gine neue 51 leift auSgabe, bie balb bie

flaffifd)e fein rnirb, bietet unS baS ©ibliogra*

phijehe Snftitut. Heinu^ße9e^en l,on Gridj

Sd)mibt im ©eiein mit Dr. Winbe*©ouet unb

©rof. 9?einholb Steig (5 ©be. geb. 10 Wf.), ift

fie bie erfte mtrlliche ©efamtauSgabe biefeS Tich*

terS überhaupt. Grid) Sdjniibt legt barin bie

ftrüdjte oieljähriger Vlrbciten oor, aber auch feine

beiben Witarbeiter, zumal Steig, haben burd)

eigene Vlrbciten ibten ©eruf als itleiftherauS*

geber jehon bemieien. Steig rnirb bie Heinen

©rofafchriften, ©ouet bie ländlichen ©riefe ßleiflS

nad) ben oon ihm mteber aufgefunbenen Ortgi*

nalen beiorgen. Ten bisher etichienenen ©änben

1 unb 3 („ftamilie Schtoffenftein"; „©uiSfarb";

„Vlmphitrpon"; „3«&t;od)ener fitug" ; „©rinz

oon Hamburg"; „Grzähiungen") fdjidt ber Her*

auSgeber feine marfanten, bis tnS fleinfte ©ei*

wort mit bcr ©olbtuage beS gemiffenhaften ©e*

lehrten unb SdjiiftfteßevS abgemogenen biogra*

phifchdritifdjen Ginleitungcn oorauS. Grläuternbe

Vlnmeifungett folgen.

Wit lebhafter ftreube rnirb baS gebilbete beut*

jefje H°uS als 3umad)3 feiner „Älaififerbiblioihd"

Digitized by Google



fliterarifcbe SHunbfcbau. 489

eine roofjlfcile TOiSriteauägobe begrüßen. Ser
®öjehenjche Bering in Seipgig bringt bie tritt

bieier Sinagobcn jum ')irtijc non 5 Sit. (2 Sei»

nenbänbe) nuf btn TOartt. Senn tintr nad)

®octt]t, io ntrbitnt e* TO Sri (e jum ©enceingut

btS btutjditn Bolle* gu lutrbtn. £>nt tr bod)

gumal in itintn ©ebicbten btfitn tieffinnigen, gt«

mümotltit tifjarnfier in tintr Seift erfaßt unb
tum 9(u«btud gtbradit mie feilen tintr. Stier

and) in itintn Brofaioerten bleibt TOöritt einer

unitrtt ©roßten. Sein „TOogatt“ ift eine btr

noiltubttfttn KoncQen, bit it gtfdtritbcn loorben

finb, fein fHotnan „TOoitr Kolten“ tint tdtt

tüniileriidje, im ffloetbiidien Sinnt „btbtutenbe"

Schöpfung, Boli lounbtibnt ftimniungänoQcr Sge*

ntn, noli tiejften Einbringen« in bit ietliidtcn

fHätfel eine* TOenfchenhergenS, noil Bhantajie

unb ©etnilt, unb bie gbl)Den unb TOärd)rn finb

oieDeicpt ba* SiebeiiStnürbigfte, toa« cd non bie*

ier Xichlungägottung überhaupt gibt. Ser (id)

in ioldte Sidiiuugen oertieft, bei inirb ihnen

Slunben be* reiniten ©enufje« oerbcinleu, roitb

TOöritt gum gteunb in jrbblidten unb traurigen

geilen gemimten unb non ihm nie onberä meg*

geben al« nfri|d)t, gelröflet unb nertüngt.

Ungleid) jdimem um bie ®unft be* beutldttu

$>aufe* tnitb griebrid) ßcbbel tu ringen

hoben, non befjett Seiten bie bcfle ©efamtau«*

gabt, beiorgt non Üiid). TO. Seiner, in B. Bebt*
Bering in Berlin etid)ienen ift (12 Söbe., geb.

je TOt. 3.50). gebertfntlä bebati man, um in

ihn eingubringett, ber fiomntentnre, unb bntu

ift nicht* btfjer geeignet nl« feine Briefe unb
Sagebücher, bie nun gleichfall* in nortreffliehtn

9luägabtn in bemfelbett Beilage erjd)ienen finb

(Tagebücher 4 iBbe. geb. 10 TOt.: Briefe ebenfo).

Sieie 9lu*gnbe ber Tagebücher ift namentlich

beäljalb fo tocrluoll, ineil fie non unberufenen

Eingriffen befieit ift unb burdj ein lange ner*

niifjte* SHegifler ihren reid)haltigen, ungemein

nichtigen gnhalt erft rcdjt erfd)lief|t. IBringen

und bie Tagebücher mehr ben dichter unb jiiinfl*

Ier fjebbel nahe, fo teigen und bie faum meniger

michtigen Briefe btn eigenmilligeu, granitenen TOen*

(eben. — Eine ?lu8ioat)l au« Stebbel* Page*
bficbern bietet Hermann trnmn in einer

billigen Suegobe bei Jieffe in Seipgig (4 Böe.,

geb. 3 TOt.). 9lttdt er geht auf bie ilrfchrift

gurüd unb gibt tubem nufier einer lehrreichen

Einleitung eine gälte non 9ltimerfungen, bie nuf

Wrunb einer fublilen Jfenntni* beb Oebbelichen

Sehenswerte* bie fHeflejionen unb Sinfäüe beb

Sichler* erläutern. — gn einer ber betonnten

tinbänbigtn JHojfiterouägoben ber Seutfchen Ber--

lagSanftalt in Stuttgart legt 9lbolf Bartel«
fjebbels fämtliche Serie nor |geb. 4 TOt.),

ohne babei eltna* Sichtigere* netmiffen git lafien.

Seine Einleitung ifl eine grucht genauefler

Jtenntnit be* Sichter* unb feine* Schaffen*,

babei lebenbig unb nnregenb geichtieben, miirbe

aber ihrem ®egen[!nnbe noch beffer bienen, trenn

fie fich bet oft an ben paaren hetbeigejogeneti

Boiemil gegen bie germoniftiiehe gacbroifjenfdjajt

unb gegen mobeine Sromatiter enthielte.

ttenere beutfdje JHdjler.

Wit fjebbel haben mir bie Sd)tuelle ber tno«

bernett fftit eigentlid) fchon überfchritten. Er
mag un* tunächfl btn Seg bahnen gu ben<

jenigen neueren beutfehen Sichtern, beten poeti*

fdje* Schaffen nöOig obgefchlofjen nor un* liegt,

ober bie in ihrer tönftletifchen Entmicfelung bod)

fd)on |o roeit gelangt finb, bof) ®ejomtau*goben
ihrer Serie eifdieinen tonnten.

®teid) TOöcite ifl nun aud) griß iHeuter
.frei" geroorben, b. h- ba* Briolleg feine* ur*

(prünglid)cn Berleger« fjinftotff ift etlofdien, unb
t* ift iRaum gefchaffen für billigere unb befjere

9lu*gaben, al* jener fie un* geben wollte ober

tonnte. Einige bonon finb hier bereit* früher

befprodien morben, fo bie billige fHecIamfdje (non

©aeberß beforgt) unb bie einbänbige 9Iu«gabe

ber Seutfchen Berlag*anftalt in Slultgart (non

Cito Selßien; geb. 4 TOt.). ge(lt finb groet

ineitere empfehlenSmerte bagugrfomnten , bod)

liegt non ihnen abgejtbloffcn nur erft bie eine

nor: bie im Bahnten non TOar peijc* 'Ketten

Seipgiger illaffitrrauSgobeti erfchienene in ad)!«

gehn Bünben (geh. in 7 Seinenbdnben 8 TOt.),

bie ber Siieler ©nmnofinlpvofeffor Dr. Earl griebr.

TOüller beiorgt hat. Str hoben hier eilte noll*

flänbige, auf ben richtigen Tcjt hin burchgeiehene

9Iu*gabe mit einer auSfüljrlidien liebenoDen Bio*

grophie be« Sichter«, mit öreigehn Einleitungen

— gu ben neifchiebenen Seiten — unb mit

einem fHeuterlejiton (al* Sdtluiibnnb, oud) ge*

fonbert gu beziehen). Siefe 9lu*gabe enthält

and) bie 'fjolterobenbgebichte unb bie Suftipiele,

fotuie einige Heinere Schriften, bie in anberect

9(u«gaben fehlen: burd) 'fjortiäl*, 9lbbilbungen,

Sfodibilbttngen non 'Briefen unb anbere gOuftra»

tionen bringt fie un* ottfieibeitt Stebeti unb ^!er*

fünlicfjleit be* plattbetttfchen Siebter* nahe, gbr
fjaupttoert aber befiehl barin, bah fit un« alä

erfte einen grünblich renibierten, non gablreichen

Entstellungen unb TOißoerflänbniffen be* SrucfeS

befreiten i eit nennittelt, unb baf) ihr billiger

Brei« ben gangen 'Jteuter mirtlich erft gu einem

Boltä* unb gamilicttbud) macht. — Kod) im
Eticheitten begriffen ift bie Sieuterauägabe be«

Btbliographiichen gnftitut* itt Seipgig, bie in

ber betannten gebiegenen 9(u*flaltung ber TOeper*

fchett Slaffiteiauägaben erfcheint. Sie roirb ettua

feil)* Bänbe untjaffen unb uotlflnnbig 12 TOt.

toften. 911* mijfenichaflliche 9lu«gabe nimmt fie,

non bem betannten niebetbeutjeben Spradjforjcher

Brof. Silh. Seetmann beforgt, fid)erlid) ben

erften Blaf) ein: ba* lägt fich fchon nad) ben

ootliegenben brei Bänben (Säufchen un SRimel*,

Strotutib, granjofentib) fagen. Kamentlicf) Seel*

mann* (nnb Bolle«) 9lnmeituitgen unb lurge

Einleitungen bringen niel Sertnofle« unb Sich*

tige«, ba* aud) bem Steutertenner mancherlei

neue« gu fagen hat. 9!ud) hier jeboth fehlen

bie leicbtoerflänblicben Einleitungen nicht, eine

allgemeine, bie in ba« Beben unb Schafjen iReu*

ter« cinfiihrt, unb Sonbercinleitungen gu jebem

eingelnen gröberen Seil. Shtrge Sörternergeich*
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nifie werben namentlich bem Oberbcutfchen miß”

tommene ßilfe für baB SterftänbntB geben. —
3n ber, wolleti toir anneljmen, gutgemeinten 91b«

ficht, (ReuterB Serien weitere fireiic namentlich

in Oberbeutfchlanb gu erichlicfteii, haben einige

Setleger gleich noch bem ErlBfchen beb Privilegs

hotbbeutiche JluBgaben einjelnet (einet Sette

berilellen la((en. Sit lönnen unB, wie fdjon

früher bemettt, mit bieiem Setfahttn nichi be«

freunben, ba eB bem gang in (einem nieberbeut«

(dien Solls« unb igieimatboben rourgclnben Tid)*

ter allen ursprünglichen Tuft unb litbgerud)

nehmen muh- Joch tooden toir hier, too ja

nur „tegiflrierl“ tnctben (oü, oermetten, baft

eine hod)beutid)e Slusgabe her „Stromttb" (oon

C. (jeibmiiHer) bei .ftinflorff in SiSmar gu

haben ift Igeb. 5 TOI.), ber lein geringerer alB

IHojegger (einen Seiiall gesollt hat. 3ebcn(all8

(licht bic fjrtnfloifjiche JluSgabe (o oiel wie ntög*

lieh oom plattbeutfcbrn Original gu erhallen unb

tut namenllidj ben plattbeuticben Weitallen unb

ihrer (Rtbeioei)e möglicbft toenig Weioalt an. (für

Stier, ble plattbeutidt »erflehen, toenn auch mit

Stühe, ift bie boebbeutfehe (KuSgabe nid)t be«

ftimntl: ob bie Sübbeuiichtn (ich bamil befreien«

ben unb Seiner barauB licbgentinnen toetben,

mollen mir abroarten. — Sud) bei (Robert Eup
in Stuttgart fann ber Siibbeutidje jept einen

botftbeutfdicn (Reuter haben. Sach ben Stoben,

bie baoon »otliegen, geht bieie Serhochbtul|d)ung

um ein gut Stiid meiter alB bie .(jinflotfijdie,

(chafft baburdt aber nur ein um (o ItaulcreB

unb buntidicdigereB Silb von bem mcdlenburgt*

(dien (jumoriften. WB Iantt Somit aud) aürti

Cberbeutidicn nur geraten toetben, eB mit .fjilfe

beB SötlerbüchleinB mit bem Original (elbft gu

oeriuchen.

Seidtter alB bieiem norbbeutidten Tialeltbichtcr

wirb eB bem ftammoetmanblen II) e o b o r Storm
fallen, (ich in jübbeuiidten fjtäujrm bauemb hei«

mtich gu machen. Such er ift ein „$>eiinat8bich=

ter", beffen Sunit bort oben am frieftithen

TOeere rourgelt, aber (eine Sprache unb (eine

TarftenungSart haben eB ihm leicht gemacht, (ei*

nen fflug weit Vorüber binauBgunehmen, unb
bie Stoffe, bie er ergreift, (d)ieden oor leinen

mettjchlieheii glühen unb liefen gurüd. 9lur gu

gerne fcftäpt man Storrn nach (einen etflen

Oiooeüen immer noch »omebmüth alB einen

ibl)lliichen (Komanliler, er ift aber weit mehr:

fchon im groeiten unb brüten Sattbe bet ichiinett

RluSqabe »on StormB Sämtlichen Serien
(Srauniebweig, Weorge Seftermann; geh. in

4 Sönben 24 TOI., in 8 Sdnben 28 TOI.) (eben

wir ben lichter auf ber ooüen $»be ietner liinfl«

lerildten Entwidelung. SiuB bem garten, Ipiijd)

weidten StimmungBmaler beB „3mtnenfee" ift

ein Ergäbler oon Straft unb WriSfie geworben,

ber nicht ben bunllen liefen beB SebenB auB«

weicht, aber auch auB ben finflerften Sbgrünben
ber men(d)lidien Sruft noch bujtige unb garte

Sluinen bernufgitbolen weift. TOung Schreitet er

mitten hinein in bie ernflen Sionflille unb ffta»

gen beB lajeinS, folgt ben Trieben unb Seihen«

fchaiteii bieiet Seit biB tn bit lepten unb furcht*

barften Sonfequenjett, nichtB TOettfcblieheB ift in

ihm fremb — aber auch auB ben aufgeregten

Sellen leuchtet ihm mitten im lauten TageB«

geiriehe nod) bic liebt WotteBlonne unb ber

milbe TOonb beB fRacfttB. WB finb gunt groften

Teil Ehefloffe, bie hier bchanbeit werben. SRir«

genbB in unjeret gefamten Siletatur ift g. 8.

jene duftete unb innere Serroideiung unb ®e«

mütSgertüttung, bie fo oft ben Eintritt einer

groeiten ffrau inB $au8 begleitet, gu einer fchö*

nerett Sll8rung unb SJerföbttung für alle Teile

geführt worben wie in „Viola iricolor“. Sei*

ten aber hat auch anberBmo ein Tüd)ter bem
ftitlcn Sirlen ber ffrau, bem Segen beB beut*

(dien §aufeS unb fjerbeS überhaupt fo jehöne

Strange gemunben wie Storm; finben wir bod)

im Weiolge biefer erflcn (Rooetle Ergäplungen

wie „8it)die“, „Seim Selter Qhriftlan", „8oIe

'fioppeufpSler", „Salbwinlel", „Ein (littet TOufr«

laut" unb „(Renate". Tann folgen bie chronil«

artigen 91o»ellen, in betten manche iogar ben

Wipfel ber Stotmicheit Jfunft iehen wolltn. „(He*

nate" felbft gehört hierher, ferner bie herb*toeh«

mütigen Stüde „Aquis subinersuB“unb „Seien«

hof". (freilich, eB finb baB „hiftorifche Ergäb«

lungen", bie in früheren 3ahtd)unberten fpielen:

aber wie eB für einen Ticpter oott StormB 3n*
nerlidtleit unb WeflaltungBIraft nichtB „Sergan«
geneB" gibt, fonbern aüeB lebt unb atmet, alB

mären wir felbft eB, beten innerfte Schidialc er

ba bichtet unb beutet, fo fpinnen aud) gu biefen

Ehrottilerergählungen icne utwergänglichen TOädttc

bie ffäben, bie morgen wie geftent unB trüben

Erbengöften .fiochgeitBlleib unb Totenhemb weben.

Gnblidi, wenn wir ben SRooelliften biB auf ben

(teilen Wipfel hiftorifcher Stilfunft, biB gu feinem

„Sdiimmelretter“ (1888) begleitet haben, gtüftt

ttnB in biefer 9lu8gabe nod) ber Stjriler Stonit

unb überrafeht mit einer nicht üppigen, aber um
jo ebleren Spenbe echter, liebmöftiger Webichtc,

bie gu ben fchünften unb reifften unierer neueren

Spril gehören. StormB Tichtung wirb jept erft

burch biefe WefamtauBgabe, bie fie gang unb ttn*

geteilt baibringt, im beutjehen $auft recht le«

benbig werben, unb überall, wo fie einltbil,

wirb fie bie bergen erfreuen unb bie Seelen

feiertäglich ftimmett.

Seit enger alB baB liinfllerifche Webiel, baB

ein Storm utnipannt, ift ber fcbmale Wrengrain,

ben gmei fübbeutidje (Poeten beB »ergangenen

3al)rhunbertB bebaut haben, gmei, bie gleichfalls

»on ber „fjeimatBlunfl" gu ben ihrigen gerechnet

locrbeit: ber auB bem fdjwäbifchen (RieS ftam*

tneitbe 8at)er TOelchior TOept unb ber Tiroler

9ibolf 8 i ch I e r. lann fid) alB Torfge*

fd)id)>energähler, namentlich mit feinen „Ergäh*
hingen auB bem (RieS", bie jept in gmei

ftattlidjen Sänben neu herauBgelommen finb

(Seipgig, fjcfje; geb. 3 TOI.), getroft neben 9luer=

bad) (teilen; einiges barauB übertrifft jenen

Sdiwargmälber Ergclhler fogar an Schlichtheit

unb Echtheit ber bäuerlichen Scbllbetungen, an

»ollStümlidier ffrifche unb gefunbem $umor.

Google
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^Mdjlcr, ber linieren Gejetn )a au« einem erft

fütglich in ben „©fonaläbeften" veröffentlichten

Gfjat) oon S. fflf. ©rem belannt iit, bat bie

?lu«gabe feiner gejammelten öerfe, bit jept bti

Georg Siüdet in ©tünchen erjcheint, nur noch

jetbfl oorbeieiten fönnen ; na et; frintm Tobe be«

jorgt fit ©rem. Ter erfle ©anb (geb. 6 SM.)

bringt bie „ Srbnttenbilber au« ber 'Bergungen*

beit“ („3u meiner 3*1*") eine Sclbflbiographie,

bie um jo mertooder ijl, al« man bielra Sichler

überhaupt nur aI8 Xiroler Sinb, non bet ®e=

jebiebte unb Umgebung jeinet Sllpemvelt au8 be=

traebten lann. 9tur Don hier au8 oerfttben mit

bie eigenartige ©üfchung oon ©egrnjäpen in

©ichler: .unuücbfige, reine 9falur unb böchfte

Gilbung, tropig«ftolge8 firaftbeivufjtjeln unb be*

mütlg'imlbe Rrömmigfeit, jdilidite« Gmpfinben

unb fiibne8 Teufen, herbe Satire unb oerjöb*

nenber (mtnor, berbe8 Gtjaffen beS Geben« unb

befchaulidje« Stchverjrnfen in feine SHätfel". '.Hu>

fterft fefjelnb unb aujjcblufsreicb finb aud) bie

au8 ©idiler« 9/adiIaji beroorgttretentn Grinne»

rangen au8 ben ©fätg* unb Oftobertagen 1848:

„Sa« Stutmiabt" ('Berlin W. !), 'Bieber u.

Bunber, (leimalvetlag; ©rei« ©ff. 2.50).

Bon ® i I b e 1 nt 3 o t b a n « bidjter ijdtem (raubt*

toerf ,91 ibelunge“, ba8 einer näheren Gba«

rafteriftif nidtt bebatj, liegt jeit (urgent eine neue

mobljeile ©olf«au«gabe vor, gtvel gut gebrudte

©änbe gum ©reife von 6 9)tf. (Rranffurt a. ®f.,

B. 3otbans Selbfivetlag [Geipgig, R. ©oldmar]).

SRfiflige Rottjd! ritte macht bte hier leptbin au8*

fübtlitb beiptodiene fdiiine ®ejamtau«gabe von

Xtjeobor Rontane« Serien, bie im Berlage

(eine® Sohne«, 3- Romane u. Go. iu Berlin,

erjrbeint. Sie erfle Serie, bie bie Oiomane unb

Grgäblungen bringt, baruntcr ©feiiteitverfe beut*

jdtet Gpd, toie „Srbadl von Butbenoto“, „Grete

©finbe", „Gflevnfllpp“, „Stine“, „Cuitt“, »grau

3enni) Treibei“, „Gffi ©rieft“, .Ter Stedtlin“,

liegt jept in gehn ©änbtn jertig vor (geb. je

4 (Ul!.). Xem beuljdtett, in8bejonbere bem norb*

bcutjdien (taufe erjdtlieftt jidt hier eine jo fräf»

llge, gejunbe unb fläblenbe Duelle lileratiftber

Unterhaltung unb birbtertuben ©enufje«, bafi bieie

©ejamtauSgabe nidbt tvarm genug namentlich

brnen empfohlen totrbtn lann, bie eine üeib.n’nli*

ftijebe Soft lieben. Romane« Jtunft, ba« ©ienjch»

liebe au« ben oergioidtefien unb abjonberlicbflen

©erbältnifjen binburd)leud)ten gu laffen, ift unb

bleibt unnacbabmlidt.

®leid)fall« lebon öfter ermähnt ift von un« bte

mobfftile 9lu«gabe, bie ber Gottaiche ©erlag von

©aul (ttpje« Novellen in Gieferungeti er«

jebeinra lägt (jedtgig Gieferungett gu je 00 ©f.).

Tie Sammlung ift auf gehn non bem Siebter

felbft gujammengefledte ©änbe beredinet unb ent*

hält u. a. audt feine .Xroubaboutnoveden“, ba«

.©ueh ber Rteunbjcbaft" joioie gtvei ©änbe „3ta>

llenifebe 9iooeUen", aljo aud) bie Schöpfungen,

buteb totlebe (>ci)<e feinen jHubm al« „©feifler

ber 9foveüe" begrilnbet bat. ©trabe auj bem

©ebtete ber 9fooede gtningt un« (ttpie ja bie

böcbfte ©etvunbcrang ab, nicht nur burd) bie

Rüde ber Stoffe, jonbern auch bureh bit melfter«

hafte Sprache, bie ihn gu einem unjerer erften

beutjeben Stdiflen macht.

Wandte ©enoanblfcbaft mit (ten>e8 9ioneden

weiten bie lange nicht genug befannten von

9lbolf Stern auf, ivenn e8 biejen ©Übung«»
bichtungen auch burebweg an bem Reuer unb

bet Geibenjcpaft fehlt, bie ber 'Di Unebener Weiftet

mit feinfltr Kultur fo innig gu otrbinben rot ift.

Xtopbem fodte man Stern mehr leiert. Sagu
bietet fich jept gute Gelegenheit burd) bie beiben

©änbe, bie im neugtgiiinbeten ®utenberg*©erlage

gu (tamburg ( I )r. Gruft Sdjulpel etfehtenen finb.

G« (mb bie« bie trefflichen „©enegianijeben
9iooellen" (.Siirer in ©enebig", .Sie Sdjulb«

gtnofjen“, „Ser neue ©Jerlin“; geb. 3 ©ff.) unb

bte Sammlung .9!uö bunflen Stunben“
(geb. 4 jUIf.t, bie u. a. bie an (eben«* unb

3eitgebalt reichen, echte« btftorijche« Kolorit auf«

iveiienben Grgäblungen .Sie Sängerin Von Santa
Warta bed’ Orto", bie „©uritaner von ©tvep“

unb .©faria vom Sdiüjdjen“ enthält. 9iament«

lid) anfprudtöoodere Geier toerben ftd) an Stern«

plaftiicher Kraft, biftoiiichet ©hantafie unb ge«

bilbetem Stil erfreuen. — Gine hilhfcbt bio«

graphifche Bütbigung Slern« unb groci treffliche

©raben feiner Grjät)Iung«Iunft bringt ba« bei

9feclam (Univerfah©ibliotbef 9fr. 46U0I erichie«

nene 9fove0enbänbd)en „©lud in ©etiaide«" unb

„91anon" (heran«gegeben oon Rtiebricb ©trat:

mit einem ©tlbni« Stern«).

3mei öflerveidtijche Sicblerinnen, beibe unteren

Geiern mohlbefannt, laffen eine ©ejamtau8gabe

ihrer Schöpfungen erfcheinen: ©tarie v. Gbner*
Gichenbach bei ©aetel in ©erlin (ber neunte

©anb bringt bie Grgäblungen „WlaubenSloS",

„Rräulein Sujannen« Beihnad)t«abenb“ unb

.Sie Spipin“), WaritGugenie belle ®ragte
bei ©reitfopf u. (Intel in Geipgig. Tiefe liegen

jept in neun ©äitben abgejchiofjen vor. Ter
Schlufibanb (2 ©ff.) enthält brei Grgäblungen

au« Ungarn unb geiflvode 9fuf|äpe über Sichter

unb Sicbtfunft, bnruntrr autobiographifche 91ttf«

geichnungen.

Gin gejchloffene« bid)terifche« Gbaraftetbilb geigt

un« |rpt auch id)on ber fdnjglgjährige ©ring
Gmif von Scbönaicb'GaroIaib, ben mir

hauptfächlid) al« Cprifer fchäpen, ber aber auch

eine 9lngabl fein empjunbener 9Jooeden gelehrte»

ben hat. Sie ©änbehen „Cid)tlein finb mir“,

„Taumajfer“ unb „©ejehiebten au« ©toll“

(Stuttgart, ©öjdien) geben von Schönaich« Gr«

gählungSfunft mopl bie heften ©toben, feine ©e»
biebte Igeb. 3 ©ff.), bie an (leine« unb ©pron«
Schule erinnern unb fidj burd) meltmännifche

Glegang au8geid)iten, fotvie feine gröfteren Sieh«
t ungen finb in gtoei bejonberen ©änben gleich«

fad« bei Glöichen erjdiienen (geb. je 4 ©ff.).

Gin friibgeitiger Tob bat nun auch Otto
Gvid) (lartleben jdjon unter bie hier ver»

einigten „©ollenbelen" eingercibt, ihn, ber [ich

gu Gebgeiteu geroif) am längftm unb bartnädig*

ften bagegen gefträubt haben miirbe. ©on jeinen

©eblcbten erhalten mir jept unter bem echt (rart»
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lebeitidien Xitel „Weine 4! e r i e " (fBetlin,

S. ffifcher, mit einem ffiotttät lni et) ffieter Set)»

teile
;

geb. 6 Sit.) eine ©efamtauSgabe. lie

SRebaltion bitu'5 biitthalbbunbert Seiten umjai*

ienbett SanbeS ift noch ganj non partleben feibft

beforgt motben, unb jroar mit grofiet Sorgfalt

unb Iritijdjem Semufttfein. partiellen bulbigte

in ber ßompofition feinet hitticben Stäube bem

dlionologijditu Stingip, er fiiprt e« and) In ber

©eiamtauSgabe burdi, unb jo begleitet man ben

I>id)ter bureb bie jmei leinen Sabrjebntc leltiee

fo furjeu Sieben«. Watt beult bei partlebenb

Damen getnöbnlidt an ben pumoriften in ibm,

unb auch in ben Srauj feiner ©ebicfjte wiiibet

non Slnjang bi« gu (Silbe ber Sdialt feine bun-

ten Slülen. 'Über ber ©efamtchatalter feiner

Sigrit ift bod) mtbr ein)! alis fcpcrjbaft. pari»

leben ift ein ftrenger ftünfller, er liebt bie «ine

unb llnijiidie 5ornt, unb er meiftert fie mit einer

Hiplen .(Haft. 'Diu bieftm Silbnerifcben feiner

gorm bängt eb juiammen, bafi fein SlofflteiS

nid)t Hein ift: ©rlebniffe feine« Wcfüblb unb

feinet Siaune, ber Sdnoung bet Cbe, ber iKeij

beb Schauen«, Machbicbtungen frember Stoffe,

unter betien biblifdje beionber« bemerlcnbraert

finb, genug, eine mannigfatbe, an Weflallen unb

(Smpfinbungen teidie ©eit jiebt l)ier, gebänbigt

burd) bie fiunfl, an un3 Doiüber.

Seutldie fRomane unb ISaBelten.

isii biefer Subtil vetmiigen mir einfltoeilen

nur bie „'.Votabein" ber bcutfeben ©rjählungS»

tunft ju berüdfid)tigen, b. b. Sehiiftfteüer, bie

einen „Santen", ein fefleS litetatifche« ©eprage

haben ober unteren Cefcrn burd) Seröfjentlichun»

gen in ben „TOonatbhejten* nertraut finb, mäh»
renb mir un« bie ©erfe ber jüngeren ö)enetatlon

meiften« iür bie nädjfte fRunbfdjau ueriparen.

$ei 'Sogen beb beulidjen jfeiuonian« bleibt,

mie nun )d)on feit mehreren Jahren, aud) bie«:

mal ftumnt, bod) fei baratt erinnert, bah tion

Spiclbagen« Domänen unb SoueDen eine

neue golge in Siieferungen bei Staadmann in

Seipjig erjd)ienen Ift (fünfjig pefte, je 35 f|lf.).

peti je« unb TOarie oon ©bner»6fdjenbach8
haben mir fd)on gebadit. Unennüblid) in feinen

petDotbringungen ift ®eter Dlofegger. fluch

für blefeS ©eit)nad)tbfeft fehlt feilte Wabe nid)t.

„©ilblinge" (Sfeipgig, Staadmaiin; geb. 5 Df I.)

nennt er fte, unb er macht gar lein pebl bar»

au«, baft e8 bei bieiem bunten Weroinbe oon

©tjäblungcn unb Sdjilbetungcn ganj „plan» unb

jucbllob" jugegangen ift. „Sicht etma jud)tlob

in bem Sinne, mie es meine Weguer mfinfehten,

um uor bem unwichtigen SchriftfteHer roarnen

Alt tonnen, ionbevn ohne viel äflhelifebe ;?ucht

unb ohne Jlünftelei in ber literariichen Sonn."
Dun, e8 gibt roohl eine ganje Jlnjnbl untet ben

HfDleggetoetehretn, benen ber „Dientet" fo ain

tiebften unb miUlommenften erfcheint: je unge»

jmungencr ein geborener fjilauberer plaubert, befto

befier. fRofegger belennt benn auch franl unb

frei, bafi ihm ba8 „©iiblingStum" aujetotbent»

lid) behage. ©a8 er fei unb habe, lomme ihm
Don Deutlet Dafür

;
menn er erjähle, mie ihm

ber Schnabel gemachten, fühle er fiep am mohl»

ften. 3n ber Xat : im ©runbe ift fRofegger immer
ber „©albhauernbub" geblieben, unb ba8 finb

feine heften SBiidjer. bie äfthetifd) mit einem llei»

nen, ethijdi mit einem befto gröfieren TOafiftab

gemeffen metben müffen. Sie „©ilblinge", bie

fid) in biefem Dudle um ben „alten Spielmann"
jammein, gehören ju jenen berbeit, einfältigen,

heiter fchalfhaften unb gutmütigen ©efialten au8

©alb unb ©ebirge, bie fich „eigentlich nur be8»

halb ©ilblinge lebtiten laffen müffen, roeil ihnen

nod) leine Sudijtabenbilbung bie natürliche ©hu»
rafierbilbuiig, leine ipipfenbige ©eibheit ben pau8»
oerflanb jerfiört I;al, nnb meil fie ber Sätet

Sitte noch nicht oerichochert haben gegen falfdieb,

ltnfinnigeS 3*ufl.“ Somit atfo erroeifl fid) ba8

Sind) aI8 ein echter fRofegger, ber, mie Diele

feiner Sorgünger, fich fd)neü bie perlen erobern

roitb. — jn einet mohljeilen SolIbauSgabe Ift

gleiehjeitig fRofegger« oorjährige Wabe, bie mo»
beme ©oangeiienharmonie „J. N. K. J. Jrohc
Sotjchajt eine« armen Sünberb" erfchie»

nen (ebenba; geb. Dil. 1.30).

Sion ©rnft Don ©ilbenbrud) ethalten mir

in bem fRoman „SaB fchmarje polj" (Ser»

lin, ©rote; geb. 5 SRI.) ein ©eil, ba« in feiner

heftigen, unruhigen, halligen, aber aud) fid) ganj

an feinen Stoff bingebenben 91 vt ein DoDenbeter

©ilbenbrud) ift. ©8 mirb hier bie ©efd)id)te ber

Shüringer Ticnftmagb SIbelgunbe SchroarjhoU,

eine« „nbeibleibfelmenfd)en", erjählt, ber gleldjfam

alb lepteS abgeiplitterteä Slüd einer Iängfl jur

fliuiite unb jum ?lnad)toni«mn8 geroorbenen We»

Iteration in unfere lebenbige ©egenmart hinein»

ragt. Ter Stoff ift h hälft intereffant, unb ma8
man etma an cpifcher fRuhc unb tieferer Sfpcho*

Iogie nenuifjt, erfept ben ßreunben beb "Dichter«

bie forireifjenbe, leibenfchafilid) beroegte Sprache

unb SarftcUung.

ffiir bie übrigen namhaften Vertreter ltnferer

fRoman» unb fRoDeüenliteratur mirb fich eine ge»

brängte flbcrficht am epeflen ermöglichen laffen,

menn mir fie in ©ruppen nad) ben Sfanbfdiaf»

ten unb Stämmen gufammenfaffen, in benen

fie beimifd) finb, ober in benen ihre fiunft

loutjclt.

©ir beginnen mit fRorbbrutfdilanb unb

haben ba gleich auS ben perjogtümern, bie

uit8 einen Storni, einen 3mfen unb neuerbingb

einen grenffen gefdtenlt haben (beffen neuefter

IRoman „pilligenlei“ fSerlin, ©tote: geb. ß TOI.)

nod) nicht Dorliegt), ein paar burd) ihre roorme

©emütblraft befonbetb menoode Sücber ju nen»

nen. ßunädift ift ©ilhelm Jenfen feibft,

ber aud) in ber baljerifchen Jhinjljlabt feine hol»

fteinijehe peimat nie Derloren unb Derleugnet hat,

mit groei Düdiem jut Stelle: ba8 eine bringt

bie in nuferen ., 'Monatsheften" juerft Deröffeni»

lichte 9!ooeüe „®or ber ©Ibinünbung" (£reb*

ben, Sieifjner
;

geb. 4 TOI.), ein ffierl mit aüen

Intimen poetifchen fRei.ien ber peimatlunft, bie

namentlid) in prächtigen fRatuifchilberungen glänjU
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ba$ Qiibere enthält ben im fecbz'hnten Rahi&un*
bert am 6^ifm|cc fpielenben Vornan „(Gäftc

auf frohenajdjau" (ebcnba), eine ed)t Renjen*

fdje 2id)tung infofern, als fich and) hier mit ber

hiftorifdjen Sahrljett äufeerft rei^üoCL eine bis

inS Spmbolifche erhöhte Bfeantaftif oerbinbet.

33er fid) RenjenS erfreuen will, tntife 3eit hoben;

ein haiitgeS 2riiberwegfabren bulbet er bei fid)

jo wenig wie beim fiefer: fo weift aud) biefer

Roman Sängen uub 'Breiten auf, bie bie Span»
nung nid)t gerabe befotbem, bafür aber ent»

jdjabigt er burd) mancherlei töfllidje Epifoben

unb oor aflem burd) einen tüchtigen Schüfe la*

djenben fruntorS, ber feine fiuft an Spafe unb

Ropperet hat, getreu ber 3*it* aus ber bie (Ge*

jd)id)te ihren Stoff gewinnt (ReformationSzeit;

aud) Sutfeer tritt barin auf). — Rber aud) an

tüchtigem jüngerem RadjwudjS fehlt eS in ben

meetumfchlungenen Brooinzen nid)t. 2a ift ju*

nächft ber Üieler 2 im nt ifröger, ben unfere

fiefer aus ber Meinen, bei aU ihrem Ernft fo

lebenSfrÖhlidjen Rooeflc „fleine (Gefd)id)te" fennett,

mit zwei neuen Rooeflenbäuben oertreten (front*

bürg, Rlfreb Ranffen; geb. je 2 Mf.), oon betten

namentlich ber erfte („lim ben Segjoü")
toteber ein Meines Rumei edjter nooeüifttfcher

ErzählungSfutift barfteüt, fo lebig aller literarifd)*

artiftifchcr, moralifcher ober gar tfeeoretifdter 9ln*

fpriiehe wirb hier frei auS bem freien heraus

fabuliert: eine Morb* unb 2otfd)lagSgefd)id)te

auS bem Moor, aber eine, bie unter ben frfln*

ben biefeS AiinfllerS alles Ärtntinaliftifche ab*

ftreift, um ganz ins rein Menjchlidje hinein^ti*

mad)jcn. „Um ben Segzoü" ift ber erfte Banb
ber Sammlung „Rooelleu oon 2imm Aröger",

bie jept bei Ranffen zu erfcheineti beginnen. Rn
gleicher RuSftattung fommen bemnächft bie ölte»

ren Seite beS Berfa fferS, „(Sine ftide Seit",

„2er Sdjulmeifter non franbemitt" unb „frein

Sied" heraus. — (Sitte nicht weniger freunb*

liehe, wenn auch befcheibettere Erzählergabe mal*

tet in ber Roüeüen* Sammlung „25 ie .frei*

tunt", bie ber befanitte Marinepfaner a. 2).

B- (G. fr eint 3 unS uorlegt ((Glürfsftabt, Majr

franjen; geb. 3 Ml). — Mit beionberer Rreube

begrüfeen wir ben neuen Rooeflenbanb oon 6 har*
lotte Riefe, betitelt „ReoenftorfS 2od)ter
unb anbere Erzählungen" (fieipzig, (Gm*

now; geb. 5 Ml.). 2ic Berfaffertn war in

iljrent leptett Serf, bem Roman „2ic Alabun*

letftrafee“, uttjerer Meinung nach allzulehr ins

Aomplizictte geraten; mieoiel beffer fteljt eö ihr

Zit (gefiept, wenn fic fid) jefrt wieber einfadten

Menfdjen unb einfachen Situationen zuwenbet.

2a grüfet uns ihre heQäugige Beobachtungsgabe,

ihr h^zenSfrifcher fruntor, ihre ungezierte RuS*
brurfsweife mit ber alten lieben Xraulicpfeit.

Mit einer tragi!otnifd)en ErziehungSgeid)id)te,

einem (Gegcnftücf oon ,,3lSmuS SemperS Rugeitb*

lanb“, wartet ber frantburger Ctto Ernft auf.

Sein Büchlein oon bem „Süfeen Silit)" (fieip*

Zig, Staacfmann; geb. 1 Bit.) fdjilbert unS ben

ErziehungSgatig biefeS „frelben" oon ben elften

Rugenblirfen feines 2afeinS bis bat)in, wo er

fich „mit zwei Millionen oerlobt unb als Mit*
gift eine Sittue befommt". SaS bazwifdjen an
Eigenfinn unb Ungezogenheit liegt, ift mit hunto*

riftifdjer Ironie gezeichnet. Ser gern ladjt, wirb

feine Rreube baran hohen; ber tieferblicfenbe

fiefer wirb fo wenig bie pjpchologifdjen Reinheiten

wie bie ethifdje Bebeutung biefer ©efdjichte über*

fehen tonnen. — 2od) wollen wir über bie Run*
gen auch beS älteren honfeatifefeeu Sthriftfteüer*

gefchledjtS nicht oergeffen: ba wäre bentt neben

ber fiübeeferin Rba Bot)=Eb, beren Romanbücher
in jüngfter 3fit eine erfreuliche Senbung oom
blofe llnteihaltfamen znm Aiinftlerifchen aufwei*

fen, unfeter Mitarbeiterin Rlfe Rrapau*3lfu*
nian zu gebeuten, bie uttS in ihren zwei Ro*
oetlenbüchern „Rugcnbzcit" uub „Cuertöpfe"
(Berlin, (Gebr. Raetel; geb. 3 u. 5.50 Mf.) auS*

gewählte 9?ooeQen namentlich aus bem ifer fo

oertrauten unb oon ihr fo meifterhaft beljanbeU

ten frantburger Milieu barbringt.

fituf nieberbeutfehetn Boben ift aud), mögen

fid) ihre Stoffe manchmal nicht baran holten,

untere Mitarbeiterin Marte 2ierS baheim,

bie jept ihrem mit fo grofeetn Beifall aufgenom*

menen beutfehen Familienroman „2ie Ä in ber

oon freefenbamm" einen neuen, mehr nooel*

liflifd) gehaltenen Banb folgen läfet, ben gleich*

falls zuerft in ben „Monatsheften" (unter bem
2itel „3unt Btlbe WotteS fd)ttf er ihn") er*

fchienenen „Michael fiaurentluS" (Braun*

idjmeig, QJeorge Seftermann; geb. 5 Mt.). 3tud)

biefeS gemütstiefe, Evnft unb freitet feit beS Men*
jchentumS z« einem oollen, runben fiebensbilbe

geftaltenbe Buch wirb baS beutfche frauS alS

Reftgabc gewife freubig wiDfommen heifeen.

Seljr zahlreich ift bie jüngere (Generation ber

Berliner Sdjriftfteller auf bem Blon er*

Idjlenen, bod) fönnen wir einftweilen nur eitt

paar befonberS matfante Srjcpeinungen heraus*

heben, unb biefe finb — ein neues 3eid)en für

ben ftatfen weiblichen Brozentfap unter unferen

tttobemen Erzählern — burchweg Schnftftclle»

rinnen. Sir erwähnen zunächft Elara Bie*
big mit einer Sammlung neuer ©efdjichten auS

ihrer Eifelheimat: „'Raturgewalten" (Ber*

litt, Egon Rleifdjel u. Eo.; 3.50 Mt.). Sie einft

in ben „Aittbem ber Eifel", fo bringt bie fraft*

oofle Erzählerin aud) hier wieber ftarfe brama*

tifche Berwicfelungen, zeichnet mit Meifterhattb

etgenwiid)fige Eharafterc unb fteüt biefe Men*
jdjen, beren fieibenfdjaften ben Raturgewalten

gleichen, in eine Ratur, ber fie oerwanbt finb

mit ihrem iitnerften Sein unb Sejen. So ift

im „ficbenSbatim" ber Salb, im „Äinb unb

baS Benn", einer fchaurig ergteifenben 0eid)id)te,

bie juerft in ben „Monatsheften" erfdjien, baS

öbe weite freibelanb, in „Maria unb Rofef" baS

(Gewitter zur gewaltigen, fd)icffalbringenben Macht

gewotben. Reben ben Rooeüen, bie oon un=

mittelbarfter Iragtf erfüllt finb, finbet man übri*

genS in bem Banbe aud) folche oon fernigent

fruntor, wie „2ie fiifte" ober „2er Ruhrmantt",

(GroteSfen wie „2ie lepte Rummei" unb 9lr*

beiten wie „2aS AtiegSanbenfen" unb „2er
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SBolf", beren urrroegene Stoffe bie ganje Kraft

unb SBiegfamleit bieler fiaiten Künftleihanb er«

forbem, um noch Kunft ju bleiben. 9!ur roer

Bor haften natutaliftiicbrn Stoffen Irin Bangen

bol, l»irb btn Banb mit ©em© leien. — ®efent«

lieb anbetS geartet (inb bte beiben Stäube, bie

91 n j e 1 m £> e i n e in biriem 3ahre bot eridjeU

ntn lüften. Ten Vornan „TO fit I et" frimen

bie Seiet in auS fetner Seröffentlicbung in ben

„TOonatebeften"; er ift je© in Buchform bei

©rorge ©rftetmann erid)iencn (geh. 5 TOI.). Xtr
anbete, fdimalere Banb enthält eine Sammlung
oon Dlouelten unb Erjählungen, bie ihren Stoff

ländlich au8 ginnlanb nebmen unb beShalb

„?luä ®uomi«£anb" genannt finb (Stettin,

öoncotbia [£>etm. Sfjbod]; geb. 4 Sil,). £ia tte

bie Berfajjerin jcfion in ben „TOüttem" feine

Slitnmungebllber aus bcnt ,,Snnb ber taufenb

Seen" gegeben, jo netienft fie (id) hier nod) tiefet

In bie Eigenart ber meritnürblgen Sanbfdtaft

unb ber nid)t roeniger meilioiirbigen TOen'dten,

bie alles für ihre gietheit etnlrpm. So jdiilbett

unS bte eitle Erjäbtung „Stilb bem Schnee" bie

mutige Xobeäfahrt eine* friidjen, jungen finni»

fdien TOenfcpenpaareä, baS auf Sehneeiebuhen

butd) ben Sturm ju ben ueridiiitielen yütten

bringt, um bie Unterfdjriften für bie betübinle

Petition an ben Salier jit fammeln, unb baS

babei Im Sdmee umlommt.

fjfpcbologiiebe SJobeüen finb eS aud). bie ©a»
briete iHeuter unter bem Xitel „©unbcr»
tidie Siebe" jufammengeftcRt hat iBeilin,

S. gifcher; geb. 4 TOI.). Sill bie hier Bereinig«

ten längeren unb liirjetcn ©eidtiditen finb Stu«

bien ber abionberltdien Empfinbungen, ber Ber--

änberungen, Jäten unb Sonflilte, roelche bie Siebe

in ben £verjen ber TOenlchen unb in Ihten Scbid«

faten herootbtingt. Einem (diönen iriebooflen

©eicpöpf btiirft bie gtaujame fteitfcberin bie

TOoibtnaife in bie Sjanb; jinei grauen madien

in ihrem Slamen ben Berfuch, baä Slnbcnfen

eineä Entichlafenen, ber ber einen ©alte, ber

anbeten ©eliebter mar, gemeinlam ju pflegen;

ein ©eib ftöfit, non ihrem Sianne umfangen, ba«

eigene junge Stnb auf bie Strafte in Slot unb

Bctberbcn hinaus. fflöplidje Seibenfdiaft binbet

gemallfam aneinanber, maS nicht jufamntenge*

hört, unb trennt, maS fid) im ©runbe loejenS*

einig mar.

Stm Sliebenhein, in beS JdcbterS £ieimat, hat

fid) gleich feinen Borgäitgem 3 o f e i Sauf f

8

neuer Stoman „grau Stieit" angefiebell (8er*

lin, ©role; geh. 5 SM.); unb roiebet ift es ein

in falten garben gemaltes $ieimatäbilb, baS mir

neben ber ftatlen, in einjelnen TOoltnen an

fjalbeS „Strom" anliingenben, abet noch leiben«

fdiafilicber beroeglen .fianblung erhalten. Sludt bem

£niim) r rolrb fein fliecht, namentlich in bet 3d)il»

berung neuer töfllldjer Kleinflabttppen unb in

jablteicb eingeflodttenen Epifoben. 39 tr lommen
auf baS tnttTejjanle Buch näher juriid.

liefen butchmeg notbbeutfdten Erjählern ge«

feilen fid) ein paar hett'otragenbe jübbeutfcbe
ju. SRoieggers jelbet ift ja fd)on gebadjt motben.

Ein anbrter Cfterreidjer tritt unS in beit ,,?tu8«

gemähllen Serien" non £>anS ©raSberget
entgegen, bie bei ©eorg ffiütter in Wfmcben
ju cvidieinen beginnen. ©raSberget mar fein

gemaltigcS Wenie, baS turmhoch Uber ben guten

öfletteidtiidjen Jurchfdjniit ber legten gabrjehnte

hentotgetagt hätte, abet tr mar ein lichter, ber

als 9!ooeUiil mit auch alS Schöpfer gebauten*

teichet Sprit unb als humornoller Jialeftpoet

uns baS Bilb eines ftetig Strebenben barbietet,

fit mar ju nornehm, um bte fReflamettommel

ju tübreti, unb er ift bahingcgangen, ohne rechte

Slnettennung gefunben ju haben. Bielleicht rotrb

ihm jept nach feinem Jobe juteil, maS ihm baS

Seben nerrorgerle. Slamemlich bie „Sfonellen
aus gtalien unb ber §clmat“ leinjeln geb.

6 TOI.) geben gule 'ff toben feiner Sfooelliftil; bie

bterin enthaltene Srjählutig „TOaler unb TOobelt”,

eine herjige, jierliche Barodgetcbicbte aus Steter;

tnarl, ift ttiohl baS rcijenbfle unb fonnnollenbetfte,

maS ©raSberger gelehrteben bat.

Ein fleitifchcr Sieimatgenofje SioleggetS, 39 i I *

beim glichet auS ©raj, ungebührlich lange

überleben, hat in ben legten gahrcn um fo grö*

fiere Beachtung gejunben. Seinem in ieber Ute«

jirhung bebeutenben 9foman „3>ie greube am
Stdjt“ ift icpt eine fürjere Erjäplung „£>anS
£>einjtin" gefolgt (TOüncben, ©eorg TOüüer,

geb. TOI. 3.50), barin ber ffoel ein Sonber*

lingSichidfat mit aD ben feinen unb hoch jo Itäf«

tigen garben fchilbeit. bie ihm fdjon In ieinem

früheren Sioman jur 'Beifügung flanben. 3n
baS Seben beS pon gifchet geiebilberten freub«

lofen SottberlingS fällt am Enbe bod) nod) ein

heller Sonnenftrahl : baS Seite, maS ihm baS

Scbidial geidienlt, ift feine Jod)ttr. 3« ihr

fteht er fein ganjeS ©efen uerllärt, unb fo fällt

non hier ein Schimmer auf feine miberipruchS*

Bolle fierfönltebleit, ber unS mit ihm Bcrföhnt.

Emen firjiehungSroman hat ber junge toürt*

tembergifche Stichler Hermann £>effe, bet

Beifajier beS „fielet Eamenjinb", gejehrieben.

Jte Ittnflleriicht -V)öbe jenes erflen jo über«

lafdienbett iKomanS eiteieht biefer „Unter bem
9!ab” betitelte iBerlin, S. glichet; geb. 4 TOI.)

nicht, aber aud) er enthält, jumal In feinen elften,

in bie ffipebe eines halbmüchfigtn Jlnaben hinab*

taudtenben Kapiteln, bie |fd) mit ber Schule unb

ihren Seibeit bcfchäfligen, ungemein Biel geineS,

lote eS nur ein Xichter fmbet unb ju geftalten

oerfteht.

Ite Schtoeij hat in 3 - E. Speer unb

Ern ft 8 a hn ein paar Srjäbier erften SfangeS.

'fteibe finb aud) in bleiern Sah” m ft neuen

Slänben Beitreten: £>eer mit einem großen Sfonian

auS ben Bergen, „2>er ©etterroart" (Stutt*

gart, öotla; ge6. 4.50 TOI.), 3°hn. ber Ser«

fcifjer ber piächiigen „6lari*TOarie", mit einem

Sfooeltenbuch „fjelben beS 'JtlltagS" (Stutt»

gart, Xeutkhe SetlagS*9Inflalt: geb. 5 TOI.).

Ein gemeiniamer ©tunblon hält hier baS ©anje

jufammen: fltüe Jücbttgleit unb fchlichte ©löge

abelt ade bleje einfachen TOenfchen ju gelben,

.jpelbcn, bereu Singen, ob es nun jum Siege
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ober jum Untergang [fitjrt, ob eS in trergifcpem

Sunfel enbet ober ob ein Sonncnglanj beS

fpumorS barauf fällt, borum nicht ntinber unS

ergreift, roeil eS ein £>elbentum beS ülülagS ift.

3n fdtoifet »laflil Don bet Snge ber fie um«
gebenben fflenitpenioelt unb bet erhabenen ©rijpe

btt heimatlichen »ergnatut ficf) abbebcnb, fteben

bitfe ©eflalten »ot unS, edile Schöpfungen bet

pbraienlojen, bobenfidjeten Kunft fjabnä, bet ficf)

in ber hirjen 'Jiooeüe ober fnappen Sliye nicfjt

minber als Hieiftet jeigt roie in bem breiteten

Siapmen bei fHomanS. 9ln bie Seite bititt

beiben betannten unb oft betoäbtten Ifrjäpler beb

SllpenlanbeS fteüt ficf) ein neuer: ffjaul 3ig,
gleichfalls Bon ber Seulicben »erlagS=?(nftaIt

eingtfübrt. Sein Sioman „2 ehe n S b ran g"

(geb. 4 3JtI.) gibt in bet erflauntict) lebenSioabten

©eftaltung bet Eharaftere wie in bem tigen«

artig tempeTamenfooüen fjttqe bet fjanblung eine

bebeutfame »erpeipung jüt bie ßutunft. Sie

§aup1prrfonen beS fRontanS, Bot allem bet

„fjelb" beb Wanken, ein junget Streber, in

btffen Seele tble unb niebere 3nft'nfte meif«

toiitbig neben« unb gegtneinanbet l'tetjen, finb

burcpmeg orlgtneüe unb febenSooüe Figuren.

Sa« ©anje, ein trefjenbeS »ilb geioifjet gtop«

fiäbtifcper ßuflänbe mH leichtem Scproeijet Cotal«

lolorit, erinnert in mandjen Seinen Bon ferne

an ©ottfrieb KeüetS herbes 9llterSiuerl, ben

„ÜRartin Saianbet".

3?erfd>iebencs.

Sir pabcn e8 uns in biefet etflen Seih«

natPiSninbfepau angelegen fein lafftn, pauptfäd)«

lid) bie probuftioe Siiteralnr ju brrüdftcpiigen,

roährenb mir bie baifteHeilbe, Bor allem alfo bie

bet ©efif|ld)te, ber Httcraturgefcpitpte, bet fRatur«

rcifienfcpaften ufto., aud) bie Jugendliteratur, ber

nätpflen, Anfang Sejenrber etfdieinenbeu „SRunb«

fcpau" Borbepalten. 3lim Schhip milffen mit

auS prntti jcfteu ©rünben bieien ©runbfap aber

injofetn butdibvedien, als mir roenigflenS ein

paar barftellenbe Serie gejonbert fdjou jept auf«

führen. GS panbelt fiep hierbei buteptorg um
»üeper, bie eine eigene Stellung einnehmen, unb

bie ficf) a!8 oomepme Jeflgeftpenlc für bejonbete

Sroedt Bor Bielen anberen empfehlen.

gunäepft ein paar Serie auS ber ©efdjlchte,

bie ftd) namentlich al8 ©efcpenle für ba8 eben

ber Schüfe enttuaepfent 9llter ober für Sdtüler

ber oberften Slajjrn höherer Sepranftalten eignen.

Sie peilenifcpc Kultur, bargefietlt Bon

ffrip »aumgarlen, ffranj »olanb unb

SHicparb Sagner. (TOit 7 färb. Sajein, 2

Satten unb gegen 400 9lbbilbuiigett im Sejt

unb auf Safeln; 493 S. gr. 8, geb. 12 9)11.;

Seiojig, 95. ©. Xritbner.)

ISS ift bie8 mopl ba8 erfte populäre Seit, in

bem bie neueren, fo oieleS Sllte umflürjenben

Grgebnifie ber 91ltettum8roifienfcpaft »erroertung

gefunben haben. Ser äRptpuS oon bem gott«

begnabeten Jbeaioolf ber .^ellenen, ba8 fiep Iraft
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feine« ©eniuS in geheimniänofler Seife mühelos

jurn ©ipfel höcpfter »odtommenheit empor«

fepmang, ift ja in lepter 3eit grünblldj jerftört

toorben. '31 b er bamit hat bie Siffenfcpaft Born

ftaffiicpen Altertum fo lornig Berloren wie bie

95ebemung ber Kaffijcpen Kultur für unfere $eit.

©ennjj, baS Sogma uom flafftfcpm 9lltertum als

einer für alle feiten Borbilbliepen Kultur lägt

ftd) nicfjt mepr aujrecpterhalten; aber beftepen

bleibt, bap bie Bon ben vellfnen gejepaffene

Suflur eine $>auptgrunblage noch linieret peuti«

gen bilbet. So loinint baS norliegenbe Set!
einem loirfltcpen SebürfitiS entgegen unb ift freu«

big gu begrüpen, junmt ba e8 in ber SüuSftat«

tung alten billigen 91nfprücpen genügt. Ser

erfte lin fid) abgejiplofffne) 95anb umfapt bie

btlleniicpe Kultur Bon ihren 9tniSngen biS jum
?lbiebiiip ihrer jelbflänbigen Cntroicfelung in ber

ffelt 9llejanberS beS ©ropen. Sie brei HJerfaffer,

bie in ihren Tlnicpauungen Bora Seien unb

Sert be8 Ilafülcpen PUtertumS Büüig überein«

ftimmen unb ^ugleid) als praliijcpe Schulmänner

einen gemeimomen »iapflab für bie bei ben 2e=

fern oorouStufepenben Kenntniffe befipett, haben

bie geficpcrien Grgebnifie ber neueren gorjepung

in einer täglichen unb lesbaren cum juiammen«
getagt unb es fidi beionberS angelegen lein laf«

feit, tnügltcpf) bie Plniorbetungen unb 3ntereffen

ber ©egemoart ju betSifficptigen. Sem bejeprei«

benben Sort tritt ergänjenb ein reichhaltiger

Sfilbericpmitd gur Seile; babei mürbe beionberS

©etoiept barauf gelegt, burep Sfelonftrultionen

ber ^«uptheiligtümer, ber 'Sauten unb SIulp«

turen bem Sejcbauer ein beutlicpeS Silb ber

Singe, mie fie einft roaren, not ?lugen ju füp«

ren. 9ludi haben bie Serfaffer TOüpe barauf

oertoanbt, neben ben altberiihmten Kunftmerlen

eine möglicpft groge Plujapl meniger belannter

unb neuentbedter toeiterett Streifen jugänglid) ju

machen. So batf baS Serl eine juBertätfige

unb untjafjenbe Sariteüung ber gejamten 9ittge«

rungen peDenijcpen Sehen« genannt toerben, um«

fapt e8 bod) in gleicper Seife mie baS prioate

unb üffenlltcpe Heben aud) bie btlbenben Künfle

unb bie geiftige ©ntroicfelung.

SpomaS (£arlple, gtiebriep ber ©rope.
(©efürjte TluSgabe in einem 95anbe. Seforgt

unb eingeleitet oon Karl Sinnebacp; 535 S.

gr. 8, geb. 10 9ML; »erlitt, ». «eprS »erlag.)

GarlpleS .griebriep" gepikt ju ben St.rnclarri

works, bie mopl in ©injelpeiten oeralten, beten

Pfeiler aber Bon ber ßeit fo leicht nicht ge«

btoepen toerben lönnen. Sa8 Serl fiept noch

heute an erfter Stelle, roenn man auf baS 8r«

faffen brr ©elatniperfBnliepIeit, bie „Seele" beS

gtogen Königs baS £>auptgetnicpt legt. Plur ber

Umlang beS Originales (0 »ättbe) mupte ber

Iebetibigcn Strlung beS Serleä Bon 3oprjepnt

ju 3“h ^^f Pt>, mehr im Sege fiepen. Sieiem

übelftanbe fuebt bie oorliegenbe »uSgabe abju«

helfen, inbetn fie au8 ber Sariteüung, bie eine

©efamtgefepiepte beS branbenburg « preupifepen

Staates anftrebte, burd) gefepidte fiütjungen
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unb ooiftdjlige Bearbeitung allein ein tflnfi»

leriieh gefcbloifeneö unb abgerunbeteS
33ilb beä groften fiöntgä berauSjeilte. Tie

wundervolle Sprache GarlgleS, feine gähigleit,

mit wenigen cbarafterifiifdieti Strichen «int Sjene,

eine $erfönlichleit io ju geid)nen, baft fie fiel;

und unauSlöfcblitb eiuprägen. feffeln und oon

ber «riten bis gut testen Seite; jehreibt doch

auch SiSmcrd an Garlgle: „Sie haben ben

Teutleben unieten graften $reufjenlönig in fei«

nn vollen ©eftalt mie eine lebenbige Sitbjäule

bingeilelll." — Garlple lommt butditoeg mit fei«

neu eigenen Sorten gu ©eljör, nur bier unb ba

gibt ber Bearbeiter, wo er liivjt, (noppe, übri-

gens butebweg beullieb als frembe gotaten ge»

ienngeiehnete Überleitungen.

Karl 3*U'. ÄrlegSerinnencngen eines

ff elbgugSfreimilligcn aus ben Rubren
1870/71. (JJQuftriert von 9iid). Statefe, 3 11’

genb« (Steine) 'Ausgabe, bearb. oon Dr. S. $oni

;

Altenburg, Stepp. (Deibel
;

geb. 4 TOI.)

SaS bisher an ernfter, aud) höheren An«

fprüchen gereiht werbender Sugenbllieratur ouS

unterem legten graften SKatiouallriege gewonnen

würbe, i(l bei weitem uid)t io auSgiebig, wie

man baS wohl hoffen unb wünldien möchte.

TaS meifte finit nur ju leidjt InS Sriofale ober

verjäBt einem lauten, tönenben Hurrapatriotis-

mus, ber nur für ben erflen flüchtigen TOoment

erwärmt. SlnbetS bie geiftfeften Grinnerungen.

Sie geben nicht nur ein äufterft lebenbigeS 4'tlb

oon bem Sierlauf beS Krieges, ionbern lauen

bie Seiet auch einen Ginblid tun in bie £ergen

ber (jranjofen, fd)on weil bev SJetfajiet baut

einem mehrjährigen Aufenthalt in gtanlteich

Spiadje unb StbenSoethältnifje bes SanbcS

grünblid» lennt. S5ot einer „aufbringlicften

IriegSfreunblichen Tenbeng“, wie fie neuetbingS

oon ben AuSlehüfjen für bie gugenbliteratur io

heftig belämpit wirb, hat ben Setjafjer (dwn

feine gtifdie unb füatürlichfeit bewahrt: bie 33a»

terlanbSliebe fiftt ihm io tief im 4)1 ut unb im

yerjen, bau et fie nicht etft aufbringlid) gu be-

tonen braucht. Auch hat er genug gu erjählen,

als baft er fidi lange bei allgemeinen Gtmah-
nungen aufgupallen brauchte. gumat bie vor-

liegende gelflrgte Ausgabe, in ber aud) bie

Iriegdgefebtihllicben Gtihletungen fallen, gibt fich

gang unb ungeriplittert ben groften Greignifjen

unb ihrer bleibenben Slebeutung für unfere oater.

läubijd)e ©efehidjt* hin.

AuS ber fHeifeliteralur heben wir einft«

weilen nur ein fegt ja befonberS wichtiges unb

altuelleS 33ucft hervor; ütuboli Jabels „Tage-
buch einer SNeife butch TOaroIfo“ (mit 5

Satten unb Sartenjfiggen unb 146 Abbildungen;

Altenburg, Stepp. (Deibel; geb. 12 TOI.). GS
ift (ein ftreng toiffenfchaftllcheS Steif, baS hier

oorliegt, ionbern nur eine idflichle Sieifefchilbe-

rung, bie aber ben Seier mitten hineinführt in

baS Seben jener neuen beutfehen 3nlereffen«

Sphäre. 3a, ftellenmeüe gewinnt baS Such ge«

tabeju beÜetriflifcheS ©epräge, (o energijd) hält

eS fich oon boitrinärer Tatfleüung fetn. Tafür
aber nimmt man auS bem ftarten Stande eine

bleibende Grinnerung, ein fefleS Stilb mit oon

Sanb unb Seuien, bie gabel ba vor uns in

ibiem aütäglichen Tun unb Säeien hat lebenbig

werben lafjen. Tie Abbildungen unb durchweg

nach eigenen Aufnahmen beS IBerfaffeiS hergefieüt

unb bieten daher oon ben landläufigen Anficplrn

abweichende, nttlft pöchft originelle Stilber.

3u bemfelben Stellage erscheint die bereits

früher oon unS empfohlene „Tentjebe @ee«
biiehetei*. eine Sammlung oon Gigätflungen

auS dem Seben des deutfehen SJoIleS gur See,

für 3 l,9r,'d und Soll geichrieben oon 'Itccu.

Dr. 3- © Cito Sichter (Ctto oon ©olmrn).

Und liegen neuetbingS bie Sändcben 9 bis 8

biefer hlibfch auSgeftatteten Sammlung vor (lart.

je 1 TOI., geb. TOI. 1.40). Sie behandeln —
immer in ergäblenber, nooeUiftifcber 3orm —
„Slralittnd gur geil ber Seeräuber* (Stb. 5), ein

SeemannSleben aus ber geit griebticbS beS ©ro-

ften (33b. 6), begleiten S. TO. Kanonenboot
„3ltiS“ Im AublanbSbicnfie burd) Kampf unb

Sieg bis junt ruhmvollen Untergange (Bb. 7)

unb geleiten bie jungen Seier nad) TOitteilungen

eines alten Kapitäns des SeefchifietoereinS „Säejet*

unb des erflen OjfigietS eines beutfehen SeichS»

poftbampferS „Sion Stremen hinaus in bie SBelt",

wobei es fid) hauptfächlich um eine TarfteBung

des „fKorbbeutjcbrn Slopb" unb feiner mächtigen

glotte handelt. Sämtliche Grgäplungen find ge-

tragen oon einem ftifeben, fröhlichen Sttllichleits»

finn unb einer tapferen, nationalen ©efinnung.

3 - $

cBeranmiciUlcb '.fCuuvt non ln. rSricOrtOO liitel Ca Centn. ßrtebfnau
uncet Dilnrlrtung Mn I>r. tl&clf Qtlafcr {gurjeU in Wenn.

Ztcuct unb ©erlog oon George töefieruiann In Croicnidjioetg.
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Die Geschichte der Hntonie
Roman

Hdele Gerhard

eS weit im SDJni beä gleichen Jabteä,

alä Sintonie in einem Meinen (Saft»

bauje in $jciligcnbamm jnß, über bic

niebrigen genflerbiinte ijinauö auf baä fiadje

ntedlenburgifdje 2anb fdjaute, ober bann

immer wieber mit einem jeltfam finnenben

unb fragenben Süd auf baä junge SSein*

laub am genfier fab- Xie grüblingäfonne

jitierte übet ihren feinen, jeßt gepflegten

§Bnben, unb baä Keine ©aftßauä, baä, fee*

einmfirtä unb bic^t am Stalbe gelegen, bie

©ebanten gar nid)t su bem naben Straube

gleiten ließ, führte eine länblidje ©infamfeit

uor bie Sinne.

9lntonie batte nud) oft ftillöergnügt in

bem niebrigen ©aftjimmer gejeffen, batte

baä alte JtlaPier, ben geuerball unb bie

blübenbe 3’mmettinbe, bie ©ernniumtüpfe

jmiidjen ben weißen ©arbinen unb baä

SDibrtenbäumdjen woblwollcnb unb aufmerf*

jam betrachtet. 31ud) braußen baä iliotfoßl*

beet, baä jauber Pon großen Steinen einge<

faßt mar, bie niebrige Sdjeune mit bem rot*

Siegligen Xad), bie grünumjponnene 2aube

ber SSirtäleute, baä ganje weiß unb grüne

3bt)ll, in baä ein paar bunte Sßajdjfleiber,

bie sum Xrodncit baßingen unb Pom SBinb

Setsauft mürben, etmaä garbe unb Sewegung

brachten.

OTonatefjcflc. XCIX. 505. — CMimar 190C.

(9?arf)brucf Ifl unterfaflt.)

•Öeule aber, wäßrenb fie büßt nebenan in

ben Ställen Jpanä mit bem blonben Xßeteä*

djen, bem Xßdjtcrdjen beä SBirteä, jubeln

hörte, ba bie Jfinber gor felig bic alte Sau
fütterten, beute gingen 31ntonieä ©ebanleu

Pon biefer Stille, bic bie Seele su r Stube

wiegt, ftetä aufä neue su bem 2l!einlaub unb

nifteten fid) baran feft. Xenn fomic ißre

Slugen biefeä 2aub unb biefe Slätter ftreif*

ten, sog immer wieber baä gleidje Silb por

ihre Seele: polte, jdjmerc, blauglüßenbe Iran*

ben, reif unb ftorl fid) ßinabjenlcnb in ißrein

reidjen Segen — polte, jdjwere, blauglüßenbe

Xrauben, bie bie Sonne unb ben atmenben

Sommer eingefogen unb in fid) feftgebonnt

hatten.

SEJenn ber .ßerbft (äme — wie mürbe eä

bann mit ißr fein?

Unb in ben Vlugen bet grau, bie burd)

ein Sebcn ßinburdjgegangen war unb fid)

burd) ein fieben burcßgefäinpft hatte, lag

Wieber jener ©Inns unb jene sage ©rmar*

tung, bie einft bie lieblidjen güge beä äJfäb*

djenä umfloffen batten. Jener ©lans unb

jene ©rmartung, aber bod) anberä — ftär*

ler. heftig, ßeijd)enb.

Unb fie fühlte jelbft, wie fie fid) bem

2cben neu angclobt ßotte — wie bie Xorc

ihrer Seele fid) tßm jeßnenb öffneten ...
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(rin leifeS Stlingen, eine traumhafte SUielobte

tönte aus bämmernber ©eite i()t inS Cßt

— fic iah mietet baS ©einlaub — SBemi

bet fjerbft läme!

Stber als Sinfonie fid) jeßt ummanbte, um

ßinauS ju ben Rinbern ju geben, bemctltc

fie in bem Ijellen Sotjimmer beS ©peile*

taumeS eine breite, jeftgefügte ©eftalt, bic,

rußig über baS wor ißr licgenbe Sud) bin*

auSfcbaueub auf ben grünen ©alb, mie Wer»

mad)ien mit ber einfachen, gcjunben, bebürf*

niSiofen Sltmofpßüre ringsum idiien.

Tiefe breite, fcftgejügte ©eftalt, biel'c ftarf*

rnod)ige graucnfigur fannte Slntonie. GS

mar bie Sebulworftebcrin auS bem naben

mcdlenburgild)en ©tübtdjen, bie, mie fie fagte,

gieid) ibr hier Gtboiung fucbte. ©leid) ibr.

Gin paar Slbenbe batte Sinfonie fcfjon, menn

eS tübl ju rocrben begann, mit gtäulein

Sobmann bei bem Sid)t ber Petroleumlampe

gepiaubert, unb fie meinte jcbcn 3ug in bem

flarten, intelligenten ©efid)t ju fennen. Sie

meinte, biefe geirtjeitelten, fpiegelglatt gclämrn*

ten Dinare, biefe breite ©tim mit ben in

moderet Slrbeit errungenen galten unb bet

©arje über ber liitlen ©d)läje, fie meinte

ben Marien SUtunb mit ben roten Sippen

unb ben großen gähnen, bie fdjarfen, blauen

Singen, bie fleifdjigen .fiäitbc ber refoluten

giinfjigerin malen ju tünnen. tpätte Sinfonie

ihren Sternen nid)t fdion flüchtig in geitungS*

berid)ten geiefen, fie hätte bod) auS jebem

©ort, baS gräulein Sobmann Sprach, bie

tiidttige grau, bic meit über ben begrenjten

SfreiS ihrer 3öglinge gemirrt hatte, crlaitnt.

Unb fie batte manche Siertelftunbe mit ihr

au ber blübenben Sinbe gefeffen, batte ju

jd)äßeit gemußt, maS bie beionnene grau

iprad). £>eute aber regte fid) eine feiger

unüberminbliche Slbneigung in Slntonie, als

fic gräulein Sobmann fab- Über baS gen*

ftcrgelänber binauStlettern ! Über bie gelber

meit, meit meglnufeit! Stur nicht ruhige,

werflänbige Slntroorten auf ruhige, wetftän*

bige gragen geben muffen!

,3d) fißc nun jdjon eine lange ©eile ganj

füll unb beobachte Sie, grau Profefjor. ©ie

faßen fo nad)ben(lid) auS, als ob ©ie an

febr fd)öue Tinge büchten. Ta rnodte ich

lieber nid)t gören.“

gtüulcin Sobmann fprad) oflpreußijd). Sin*

tonic batte Won jeher eine jdjrotr überroinb*

lidje Slbneigung gegen gemiffe Tialelte ge*

habt. Unb bnju gehörte ber oftpreußifche.

Unb bie breite, red)tfcßafjene ©prad)e wer*

mud)8 ftd) jeßt ju einer quülenben Ginbeit

mit ber breiten, rechtfchaffenen ©eftalt ber

grau wor ihr, bie ba inquifitoriiehe Slirfe

auS ben fdjarjen, blauen Slugeu auf fie ridj*

tete.

©ut gefeuerte Tielen, auf benen (ein

©tfiubdjen brüdt — Seelenrtiume, ba leine

wcrruchte ober bange ficimlichfeit ©oßufiß

jd)Iagen lonn, in benen taghelles £id)t ben

leßten ©inlel auSfpülen barf, erftanben Wor

Slntonie.

.©ie reift jo morgen fort," rebete cS be*

fdimidüigenb in ißt.

.Slber jeßt ift fic nod) ba,“ fprad) etmaS

anbcreS ftfirler bagegen. „3eßt ift fie ba.

Unb ben Slbenb ift fie ba. Unb fie bat ba

ein furdjtbnr bideS Such Wor fid) liegen:

,TaS Berufsleben ber grau.* Gin gutes,

ein dareS, ein notmenbigeS Sud). 3>d) lenne

eS — id) fdjüße cS. Slber fie mirb jeßt mit

mir bawon reben, fie roirb meine Sin ficht

ßören mollen, fie mirb ben Slbenb mit mir

bawon reben, fie mirb ben Slbenb meine Sin*

fießt ßören wollen — Unb braußen mirb

ber SDtonb fdienten, unb bie Slütenbäumc

werben buften — unb icß werbe gefangen

bnfißen — “

„Sopfmeß habe id)," fagte Slntonie unb

preßte beibe fjänbe gegen bie Schläfen, in

benen eS mirllid) hämmerte. „Ropfweß,

gräulein Soßmann, baS ift alles. Unb beute

obenb bin id) banent ein ganj ftummer ©aft

unb werbe mie ein ©cjpenft einfam am

©tranbe timberithlcichen."

TaS intelligente ©efießt ber ©cßulwor*

fteßerin mürbe jeßr füßl. „Ta hoben ©ie

reeßt," jagte fie troden, unb eS (lang, mie

menn fie einem deinen SKäbcßen, baS jeine

Slrbeit nid)t gefeßrieben bat unb fid) nun

berauSreben roiti, mit überlegener Slathficßt

erlaube, feine Siege ju erjäßien. „Ta ßaben

©ie reeßt. 'JJiit Ropfjdjmerjen f oll man nicht

reben. Ta müffen ©ie beute abenb mal

ganj rußig unb ftill für fieß bleiben."

Sie nidte Slntonie freunblid) ju unb feßritt

über bie Sanbftraße in ben ©alb. gbre

ftarle, große ©eftalt hielt fteß nod) etwas

gcraber als jonft, unb man ßörte bie feften,

energijeßen ©cßritte ßallen.
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Sinfonie fdjlenberte mit geneigtem örmpt

ju ben Ställen. Sie jat) bie Sonne fiel)

langiam über ben bliibenben Cbftbäumen

fenfen, unb fein Unbehagen lonr in ißr.

Mein, fie batte eine gute Jot getan! 33iel*

leidjt bie 6efte, bereu fie fiel) (eit lange gegen

fid) rühmen fonnte.

Sangiam trat fie in bie Ställe unb ftrei»

^elte baS ftroßgelbe £>aar beS JljereSdjen.

Söie bie Stinber fid) mit ißr freuten unb

jaudjjten! SllleS wollte ißr Ijier fdjöit bim»

feit ... Mut nidjt ba burd) ben Salb

geljen neben biefer flugen, refoluten grau,

bie ibr nidjtS, aber nicfjtä in bie war»

men, bie offenen, bie Berlangenb juden»

ben fjänbe legen fonnte! Xeren Serie ju

biefer Stunbe fo gar feine Sette für fie

waten.

Stber ganj flat war Sinfonie baS alles

nidjt, wäbrenb fie baftanb unb ben warmen

Uubgerudj in fid) eintranf nnb einmal ibr

eigenes unb ein nnbereS SJial baS frembe

ffinb liebfofte. Sie wußte (elbft ntdjt fo

redjt, waS ba in ibr borging. Unb baß ibr

ftetS ein tiefe« Unbehagen ben Müden herauf»

frodj, wenn gräulein Soßmann bie ©emein»

frijaft jwifdjen ißnen betonte. Sie f)atte wie

bie tüchtige Sdjuluorfteberin fo Biele«, fo

itotweitbigeS gearbeitet — fie war wie bieje

jur (Erholung hier — war fie etwa wirf*

lief) fdjon wie fie? Sie biefe tüchtige, ältere

grau mit ber gefurchten Stirn unb ber

Sarje an ber Sdjläfe?

Unb Sinfonie Wußte auch nidjt, baß ein

leifeS, unfidjereS Staunen in ißr geboren

warb, als fie ben SKann, befjeit Slide fie

fo Biele 3afjre werbenb umfreift batten,

Bläßlich auf bem Sege ju ihrer greunbin

fanb. Säre eS ihr flat gewefen unb hätte

nidjt nur als bunfle Unterftrömung in iljrer

Stele getoirft, fo würbe fie fid) gewiß bef«

tig gegrollt haben. Jenn er bade iß* bodj

nie etwas bebeutet, biefer deine, gelbe fölann,

ben fit nun auf heimlichen ffffabtn ju einer

anberen grau juft an bem Jage traf, an

bem fie jelbft mißbilligenb ihre eigene läfftge

Unfdjänbeit entpfunbcit batte.

Stenn nun Sinfonie bem gräulein Stob*

mann gefagt batte, fie würbe beu Slbenb wie

ein ©efpenj't am Stranbe umbetjdjltidjen, jo

war bieS nur eine jdjnell gereimte Unwahr»

beit gewefen, aber ein wenig unwirdidj fühlte

fie fid) in ber Jat, als fie nadj bem Slbenb»

tffen an ben Straub ging. Jeiin biefer

tpeiligenbammer Straub wird im erften

grüßling in feiner großen Einfanileit mit

ben wenigen weißen Sillen, bie fo ablelj»

neub gegen alle Slußenwelt bafteben unb un»

beweglidj auf baS blaue ÜDicer fdjauen, gauj

wie ein oerwunfdjeneS (Silanb. Cber wie

ber Soßnfiß längft Jnbingejdjtebeiier, unb

man lann fid) bödjftenS beulen, baß bie

©eiftertritte joldjcr bleichen SSerftorbeuen

leije neben einem ju tönen beginnen, nidjt

aber ber Schritt irgenbeineS menfdjlidjen

SefeuS, in helfen Slbern noch baS rote Sflut

warnt unb Berlangenb podjt. Unb ber große

Steinbamm, ber etwa« fo £>arte8 unb Un»

tiahbareS bat unb nid)t, wie cS einer Sanb»

lüfte eigen ift, ben bunten SJleereSgtunb ober

baS freitnbliche Spiel Bon fiinbern ßetbor»

jujaubern weiß, er Berfcftigt nod) in ber

Seele baS 93ilb beS meerumfpülten, fid) gegen

bie Seit abfdjließenben SinfelS, ba man

nur ben eigenen Sltcm ju fpüren Bermag

unb nidjtS SebenbigeS Antritt bat.

Selbft .fjanS, ber befonnene, Wirdid)feit8»

froße £>an8, batte, als er einmal am Slbenb

neben Sinfonie baberfprnng, faft unbeßaglid)

gefagt: .Seißt bu, SJhitti, eS ift eigentlidj

wie im SDfärd)cn. ©8 regt fid) nichts, eS

rüljrt fid) nicßtS — unb man meint immer,

man müffe in eines ber bübjdjen .fiäuier

ßineintreten unb irgenb etwa« tun, bamit bie

Stoßen wieber ju maulen unb bie ficißne

wieber ju Itäßen beginnen unb überall ÜUceti»

fdjen erwadjen."

Jle Sonne War eben uiitergegangen, unb

baS Slbenbrot glüßte itodj in ben genftern

ber Sillen, hinter benen fid) ber Sueben»

Walb tiefgrün emporßob.

Unb Sinfonie fdjritt ju bem Seefteg in

bem tuunberlidjen ©efitßl, Bon morgen an

nun ßier ber einjige ©oft ju fein. Sw
©runbe fdjon beute abenb, benn gräulein

Soßmann faß ja in lüßlem 3ürnen ju £iau)c

ober fdjritt längs be§ Salbe« fpajieren.

Slber gewiß würbe fie eS Bermeiben, hierher

ju lammen.

Unb fo ftußte Slntonie einen SJiomeut, als

fie Borne auf bem Seefteg eine ©eftalt er«

blidte. Slber nein, baS war ja ein Snabe,

ber ba laßenartig jufammengelauert am ©e»

länber leßnte. Sor Slntonie trat nod) ein»
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mal bie breite gigur ber jfirnenben grau,

aber bann rüttelte fie, näßerfommettb, an ber

mertroürbigen ©rfeßeinung Bor ft cf) ßerum.

©in Shtabe mar e® bod) nicht — ba I^atte

fie ba® glattrafierte öefießt unb bie ©efebmei*

bigteit be® fdjlanlen Körper®, ber laum fo

groß mie fte felbft fein modjte, getäujeßt.

Slucß mobl bie jeltfame Soacßt — bie buntle,

fittelartige, aber bod) fe|d)e Bluje, bie ein

(cßroarjer flebcrgürtel fjiflt.

3eßt, ba fte biebt Bor bem gtemben ßer*

fd)titt, )ab Sinfonie, baß bie Oberlippe lünt*

merlidje Spuren eine® nidjt redjt gebeiben*

ben jebmarjen Sdpiurrbarte® jeigte, unb bie

bod)tniitige Haltung be® jd)tnalen Sopfe®, bie

leiebtgebogene 9fafe, Por allem aber ber reife

Sluäbrucf ber 3Ü0* Bermifd)te alle 3ugenb*

liebteit.

S)od) mirtte bie® alle®, bie ganje feit«

jame ©rfeßeinung, laum in ißt nadj, n!8 fie

langfam meiterjebritt unb bann ftillfianb,

um, fid) über ba® ©elänber ßinabbeugcnb,

auf ba® SSaffer ju febauen. Sielmeßr mar

ißr gleich alle® faft mie entjdjmunben, unb

fie fühlte nur eine®: ben Süd non ein paar

großen, grauen Slugen, in benen ein jo jeßn*

jücbtiger Scßmerj, eine fo jeßrenbe Melan*

diolie ftanb, baß ißr mar, al® ob fie Bott

biefetn Süd nidjt meßr loStommcn liinne.

Sie jd)riti noeß einmal ju ber Stelle, mo

ber grembe leßnte. Der SUt®brud (eine®

©efießte® ßatte fid) gemanbelt — er loat auf

fie aufmerlfam gemorben.

Sinfonie fenlte bie £iber, al® fie biefc

Slugen jeßt groß unb fueßettb auf fieß ge*

rießtet faß. Unb fo ftarf mar ba® ©efüßl

ber Befangenheit, al® fein Süd nießt non

ißr abüeß, baß ißr plößlidj mar, al® tönnc

fie bie® nießt meßr auSßalten, unb fie fid)

eilig anfeßidte, ben Seefteg ju neriaffen.

®er grembe trat aber mit einem laum

nterflid)en Söicgen in ben .Ipüjten auf fte ju.

„Serjeißen Sie, meine ©ltäbige! Slber ba

mir bie einzigen Sabegäfte finb, feßier auf*

einattber attgemiefen, jo müffen Sie mir

fd)on geftatten, unfere fiumine Betrachtung

in ein ©efprScß ju manbeln. Um fo meßr,

ba Sie gemiß an meinem Sllter ßerumgc*

grübelt haben. 23 ie bie® fo mein Scßid*

fal ifl."

Sie rußige, ein menig fpöttifeße Stimme

gab Sinfonie ißre Sidjerßeit jurüd.

„Sie ßaben redjt, icß grüble an gßnen

ßerum. 3bre ©rfeßeinung Berleitet baju.“

„©eben Sie e® lieber auf“ — er ßob bie

jdjön gefeßmungenen Srauen mit einem Slu®*

brud ber Slafiertßeit unb SWiibigfeit — „icß

füreßte, Sie roerben nur enttiiufcßt fein.

Sreißig 3aßre — mirfücß unb maßrßaftlg

— unb noch fo ein Sub, ber c® ju feinem

rechten Sort bringen fann, nießt maßt?“

„Sa® ift boeß moßl jum Seil nur 3ß*
fflille, Sie finben maßrfcßeinlid), baß ba®

Coal 3ßre® ©efießte® nießt geftört merben

barf."

„3eß bante 3ßtten, meine ©ttäbige! Sa®

Onal meine® ©efießte® nidjt geftört! 6®

Hingt feßr tröfttieß. Slber rooUte ©ott, c®

märe geftört! Sldj, e® mit oller SOiüße ju

feinem Solibart bringen ju fönnen! Stel*

len Sie fid) mid) mit einem langen, mallen*

ben Satt Bor! Sen man bei jeber paßen*

ben unb unpaffenben ©elegenßeit würbebofl

ftreießen fann! ©efteßen Sie, Sie feßauten

mieß bann mit einer ganj anberen $oeß*

aeßtung an. Unb icß erfi felbft — icß erft

jelbft!“

Sie mußte lädjeln. „3<ß mußte allerbing®

bi® jeßt nidjt, baß bie eigene SBertfeßäßung

Bon foldjen Singen abßängt.“

„3meifeln Sie? ©laubeit Sie etioa, menn

idj mit einer SiegfriebSctjdjeinung geboren

märe unb Sie mie eine SBalfüre auäjcßauten,

unfer Scbenggefiißl märe nießt ein gänjließ

anbere®?*

ffir bradj plößlidj ab. „Slber icß fenne

Sie — ganj geroiß, idj fenne Sie! 3*ßf
-

mie Sie bie Slugen fo ßalb fcßließen, roirb

e® mir ganj feft. 3d) habe Sie feßon ge*

jeßen. Slber mo? mo? ... Sa® ift feßred*

ließ! Können Sie mir nidjt helfen? 3n

irgenbeiner ganj frembartigen Umgebung

muß e® gemefen fein! Sei feinem Sal
feiner Sßeaterpremicre, gemiß aueß bei fei*

nem Hirdjgnng ..."

Mit einem Male ßielt er innc. „3eßt roeiß

icß’®! ©8 mar bod) im Sßeater! Sei ben

,Siebern 1

. Sie jnßen neben einem befannten

tfiolitifer unb mürben fo erregt, al® er mitten

brin an irgenbeiner Stelle ganj begeiftert

,Seßr ridjtig!' rief. Unb icß bebauerte Sic

non ßetjen, baß 3ßnen ber ßumor feßle,

bie Slnmut biefc® ,Seßr ridjtig 1 ju mür*

bigen."
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$ie {äeidHdjtt ber üntonte »an ©eefe. 501

üntonie war jcljr ernft geworben. SS

loar, als ob bie lebten ©orte an gemeinte

Sdjmerjen in ifjr gerührt hätten. „3a,"

faßte fie langfnm, unb jebe Weiterleit loar

auS ihrem ©eßd)t gejchmunbeu, „Sie tonn»

ten e8 mit Jpumor toürbigen, beim Sie

ftanben biejer Üuffaffung ja fern unb weit.

3ch aber lebte unter biejen iUJenfcfjen unb

habe jahrelang barunter gelitten, bie ganje

blühenbe ©eit einem großen giele juliebe

in eine gormel ju preffeu — aileb un*

befangene Scßauen ju opfern.“

Sr blidte fie aufmetljam an. Unb ein

Unbehagen überlaut Simonie, baß fie fo Diel

gefagt hotte. ©aS gingen im ©runbe biefen

fremben Diann ihre Stampfe an? Sr aber

beugte fit!) ndjtungSOoll über ihre .fiattb unb

jagte mit einet weichen Stimme, bie an

ben früheren meland)olijd)en üuSbrud jeiner

Üugen mahnte: ,3d) banle 3hnen. SS war

fehr ßübjcß Pott 3ßnen, baß Sie mir bieS

jagten. 3^1 weiß nud) nun wieber, Wer

Sie finb. Dian erjähite e8 mir bamalS.

Unb erlauben Sie jeßt, baß icß bie gor«

malitäten erfülle."

Sr griff in feine ©ricjtnieße. „Dr. Stöbert

iicimbad), ^itofeffor ber Dihrfjotogie an ber

Uninerjität Siel" laS Üntonie auf ber Sfifi«

tenlarte.

„2aS heißt," fügte er erllärenb ßinju,

„icß bin faft immer in Sferlin. Ober 'fJariS.

2a oben läßt fid) ja nid)t leben. — Smft«

hnft!" fagte er bann plößlid) wie ju einem

guten Siamerabeit, als fie ben Seefteg ent»

lang jum ©albe hinfdjritten, „warum taten

Sie alle bieje fdjredlidjen, crnflen, bebeuten»

ben ®inge, bie man oon 3h ne» erjäßlt?“

„©ie meinen Sie ba8?"

„Dun — jo.“ Sr ließ einen greifenben

Sölid über ihre ©eftalt gehen. „Sie jehen

nämlich gar nicht fo au8. Dian benft nidjt

an eine grau in ber Dffentlichleit. Dian

beult nichts s-ööje§."

„Unerwartete Sd)idjalSjd)läge, ffierr 'ffro*

fefjor £>eimbad) ! Dian fteßt an einem grüß'

lingSabenb auf bem Seefteg — harmlos —
mebitiert über baS SiebenSgefüßl, baS ein

langwallettber Sollbart fdjenlt. Unb ba ..."

Sr härte über baS alles weg. „©atum
taten Sie’S?" fagte er noch einmal mit

nieberträd)tiger Eringlicßfeit.

,©a8?"
9tonat*(cfte, XC1X. WJ. — 3wiu»r isog.

„Dun — baS — baS alles. SS gibt boeß

für grauen, bie nuSjeßen wie Sie, noeß einU

gcS anbere auf ber ©eit."

„SBielleicßt. 'über mieß reijte baS nidjt."

„'iiooeretta
!"

„©ie eS 3ßncn beliebt. 3tß glaubte. Wir

wollten jeßt ernftßaft reben."

„3<ß rebe ernftßaft. ©enn Sic wirtlich

fo empfättben — baS wäre ja bie Sünbe

gegen ben heiligen ©eift."

„3cß lann 3ßneu nidjt helfen. 3<ß habe

jahrelang ganj in ben Singen gelebt, bie

Sie fo jcßredlicß ßttben. Unb nießt nur als

unbefriebigte ©itwe, wie Sie jagen mödjteu,

jonbern aueß not meines DianneS lobe —
als glüdlidjc grau, als Diuttcr!"

„©iffen Sie, baß bieS eine jiemlicß jwed-

loje Unterhaltung ift? 3<ß weiß ja gar

nießt, ob Sie bamalS mirtlid) erfüllt waten."

„Dein, 2oltor fpeimbad), tajten wir baS

nießt an. 3<ß war wirllicß einmal unenb«

ließ glüdlicß!"

Unb inbent tilntonie biefe ©orte fpraeß,

glaubte fie ganj, waS fie fagte. 2enn e8

ift fcltjam, wie fieß bie SBergangenßeit in

ben eigenen '11ugen wanbeit je naeß bem

SlcbenSgefüßl, baS unjere ©egenwart geboren

ßat. Unb fo erjeßien üntonie baS fülle 3hßQ

ißrer Sße um fo reijOoller unb Pollenbeter,

je ferner fie ber SlebenSarbeit ißrer leßten

3nßre gelontmen war. Db fie fid) autß ju

biejent 3bßü nießt jurüdicßnen lonnte, ba

fie ju feßr füßlte, baß fte heute eine anbere

geworben fei mit anberen '.Neigungen, attbc-

ren ©ünjtßen, anberen Dotwenbigtcitcn unb

anberem Verlangen.

Jjeimbnch beobachtete fie eine ©eile ftiU.

„3<ß will e8 glauben. Über im übrigen —
Sie hülfen mir nießt böje fein — Sie wif*

jen woßl jelbft nießt fo redjt über fieß öe-

jeßeib. Sie gehören ju ben ganj filugen.

Unb baS finb ja, wie jeber feinere Dientet)

weiß, bie Summen — oor allem, wenn eS

fieß um ißre eigenflcn, intimften Xingc ßan»

beit.“

„©ie fcßncll Sie fieß boeß 3ßr Urteil

über mich gebilbet haben!"

„S8 ift woßl nur eine Smpteffion. SS

ift mir, loeun icß Sie fo jeße unb reben

höre, als feien Sie burtß eine bide iiuft»

jcßidjt Oon ber wirtlichen ©eit getrennt. 2ie

bide ünftjdjicßt ift 3ßt Sferftanb. 3<ß jagte

38
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eS fd)On : bie ganz Klugen . . ©ein öc*

fid)t finite fiel) jd)on roieber gemanbelt. „Slber

baS ift |a ganj egal. Srtlären Sie mir

lieber etwas anbereS, gnäbige grau, womit

id) mid) fdjon bie ganje 3eit quäle: Ssiie

Innn man ein joldjeS Illeib wie baS 3fjre

tragen?"

Slntonie blidte betroffen an fid) ^etab.

Sin Unbetiagcn überlam fie, als fie feine

Singen Ifijfig»mißbiliigenb auf fid) rubeit

fühlte. „Xer Sobentocf gefällt 3bnen nid)t?

Eber bie '-ölufe?“

„Sie finb reijenb. ,Cber* bie Vlufe . .

.

SSiffen ©ie, gnäbige grau, baß id) bis ijeute

nidjt wußte, bojj man berartige ©adjen tra*

gen tann."

©ie würbe rot »ot Sirgcr. „Innn jetjei*

nen aber Wirtlid) ©ie, nidjt id), mit ge*

idjloffenen Singen burd) bie Süelt ju geben.

3d) glaube im übrigen gern, baß bie Xa»

men 3brer ®ejeUjd)aft in ffjnriä unb Slerlin

eleganter finb. ©ie fällten bod) bei biefen

bleiben.“

,3a,“ fogte er ganj Reiter, „ba haben

©ie redjt. Slbet wie fann id) mir helfen ?

$jier bat'S bod) baä alles nidjt.“

„Smmerbin tann id) Sie fdjnell oom Sin«

blid biefeS t'obcnrodcS unb biefer '-ölufe

befreien."

„©ie finb fetjr freunblitb- Slber glauben

©ie mir, mau wirb genügjam.“

„Stein, um meinetwillen .

.

Sä war, als böte er fie nidjt ntebr. SS
war, als wäre bie ganje Umwelt für il)n

Derjunten. Sr batte bie $anb über bie

Slugen gebreitet, unb als er fie finten ließ,

fab Slntonie, baß fein ©efidjt [abl unb Ber«

jerrt war.

„XaS ift jdjtedlid)," jagte er tjeifer. „D,

nur eine ©tunbe oergeffen tonnen!"

©ie blidte ibn betroffen an.

Sr batte fid) jeßt mübiam gefaßt. „Scr=

jeiben ©ie. Slber id) tann nidjt anberS.

3d) tann nidjt. Unb gerabe jeßt, ba id)

baS töridjte 3cu
fl

ipraef), tarn eS wieber

über mid) — meine ©djwefter Sltarie ift

tot, o, meine ©djwefter SJiarie ift tot ...

Können ©ie begreifen, was baS beißt? —
Kann irgenbeiu SJicujd) begreifen, waS baS

fieißt? — Xa gebt man baljin, jpridjt, jpridjt,

lad)t — unb tief im inneren ba ift bie tote

©teile ..
."

Sr brad) ftöbuenb ab. gaffungSloS blidte

Slntonie auf ißn.

Xie Verzweiflung in bem grauen, jrieb«

lofen ©efid)t padte fie mit einer ungeheuren,

erfd)tedenbcn ÜKad)t. Unb jugleid) mar ein

grobes ©taunen in ihr. SLMe war baS mög«

lid) — bafteben unb frioole Xinge oon ber

©ünbe wiber ben heiligen ©eift reben, wenn

einer grau bie Srotit nid)t baS Sieben be«

beute — unb im llntergrunbe bod) )o troft»

loS jerrüttet uon einem einjigen fein?

Stein, eine Vft)d)ologin war Slntonie bei

all ihrer Klugheit uod) nidjt geworben, ©ie

war wohl burd) bie Weite Sielt gewanbert,

aber fie batte auf ihrem Vfabe bod) immer

nur gar bcgrenjte fßrooinjen gefd)aut. Unb

waS tief unten im '-Brunnen bcS SlebenS gleißt

an Vuntcm unb ©djtedlitbcm, gar fremt>--

artig ineinanber gewirrt. baS batte fie nie

geahnt, nie in ihr VegrifjSläftleiit eingefügt.

3b« 3nftintte batten eine reinliche Scbei*

bung jmijd)en ben ernften unb ben unemften

SKeitfchen feftgebalten — unb ber ba oor

ihr ftanb mit ber Knabeiigeftalt unb ben

reifen 3“gtn. mit ben melancbolijdjen Slugen

unb bem Berrudjtcn 3uden um bie Sliunb»

tuinfel, waS war eS nun mit ihm? Sie

fahle man ihn unb nahm man ihn?

„©ie haben fie erft »or turjem uerloren?"

fragte fie unbcbilflid).

„Vor turjem? 3<b weiß nidjt. Xer 3fit

nach finb’S fünf SWonate. SSaS fjeißt baS

alles? 3d) habe fie geftern Betloren. 3d)

fühl’ eS fo."

Slntonie faß ben troftlojeu Slid, ber über

ben Siing an feiner £>anb ging. Sine eins

jame Verte b*n fi
batan. Sie ein armes

trauriges Kinb, baS fid) im Sslalbe Berirrt

bat unb fich nad) einem warmen Söintel

ießnt, erfd)ien er ihr in biejem Slugenblid

— wie ein armes, trauriges Kinb . .

.

„Silar fie lange leibenb?" fragte fie teife.

„Xer SBabnfinn mit bem ginbelbouS bat

ihr bie leßten Kräfte genommen. S8 war

tein eigentliches ginbclbauS — fie nahm bie

illegitimen Kinber mit ihren Sliüttern für

bie erften ScbenSjabre ju fich • •
•"

„Süic wunberjd)ön !"

„3a, wunbcrfd)ön! — Slber fie ift babei

jugtunbe gegangen, gür men? gür biete

SSürmer! Sld)! Ob einS wert fein wirb,

waS fie wert war . . .“
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©fine ©timmc tlang (jetier Don jornigcm

©tarnet,j. „'Kein ©djroager tonnte ihr ja

nid)tS abfchlagen. Sn il)t eigene Sliitbcr

Dcrfagt waren. Unb and) jonjt. Ütiemnnb

hätte ihr etwas abfcfjlagen tönnen! — ffiiffen

©ie" — er fprad) mehr ju fid) als j(u ii)t

weiter —, „ftnb ©ie einmal bem Stieben

felber begegnet, roie er gnnj geräufd)loS,

berionnen gut burd) bie SLelt get)t? ©enau

io toar eä, roenn fie einen mit ihren blaffen

KäbchenijünDen berührte, ©anj ruhig loarb

man, luenn fie einem ba8 (leine ©cfidjt mit

ber mächtigen, braunen £>nat!rone juroanbte.

,9tun tann bir niemanb unb nichts mehr

etmaS anhabett' — fo fühlte ntan’S.”

Die Sräneit traten Antonie in bie Ülugen.

„Aber fie hat bod) ihre LebettSaujgabe er»

füllt!“ jagte fit warm.

„Lebensaufgabe! ad), Lebensaufgabe! 3o.

baS KarienhauS fleht feft gefügt — aber

fie ift tot — jie ift tot.“

6S toar Antonie, als habe fie nie einen

©chmerj mfe biejen geldjaut. ©r brach her*

not roie bie roilben Kräfte ber ©rbe, Der*

jd)üttenb, jertnirfenb, roaS ihm in ben Sauf

tarn. Stur er roat ba, nur er — er rafte

bahin feine8 SBegcS, unb nichts roar ba als

er — (ein Befinnen, (ein Sr oft, teilte SBelt

— eS gab (eine Summe . .

.

„Sie ift tot. ©ie, bie einzige, bie ©d)ioe*

ftet!“ roieberholte et noch einmal mit bump*

fern ©roll.

„Sie hoben teilte greunbe?“ fragte An*

tonie taftenb.

„3d) höbe fchon greunbe. Sie anbere

greunbe hoben. Uber wa8 foll baS alles ?

Sie gehen ihre ©trafte unb id) bie meine.“

„©ie bebeuten 3hnen nichts?"

„2BaS jollen fie mir? äSaS fie ftnb unb

haben, baS tann unb bin unb roeifi ich ja

alles felbft! Unb eS ift mir bei mir td)on

ju Biel."

„Unb fonft?" — Antonie ftodte — „bei

grauen . .
."

„grauen?!" ©troaS 3äi)e8, geinbfeligeS

tarn in fein ©efid)t — ein attbereS Scben,

roilb, hart — ein ©rroadjen. „Ad), grauen

— natürlich! Aber ba8 ift immer baSjelbc

— ber roütenbe Kampf — ber roahnfinnige

betrug mit fid) felbft ... ©S ift alles, unb

eS ift nidjtS."

„SSie meinen ©ie baS?"

„9iun, Wie man joldje Singe eben meint.

SöaS ja jebet weiß.“

©t (oh baS Bejremben in ihrem @efid)t

unb rourbe plöglicf) ftiQ. „3Bie tarnen wir

barauf?" jagte er unbehaglich, „ad) jo, ©ie

wollten mich tröffen. 9tun, ©ie jetjen roaljl

felbft, baS geht nicht io leicht. Keine blaffe

Karie roar fo ein jitternber ©onneitflecf,

unwirtlich Iid)t ... ©anj ftill rourbe man
bei ihr.“

„Unb Sie haben ihr wohl oon allem unb

über alles Sprechen tönnen?“

6r lächelte mertwürbig. „SaS mm eben

nicht. Kalt trägt bod) nicht ben ©d)mujt

ber ©nfje hinein in bie Kapelle. Unb auch

fonft! Stein, baS tlcine, weifte grnuenbilb

roar (ein Beichtiger. Unb follte eS and)

nidjt fein, ©iateben Sie benn wirtlich" —
roicber ging baS unburdjfichtige Säd)eltt um
leine Lippen —

,
„id) hätte jold)e ©ehnjucht

nach AiiSjprnd)e über mtd)?"

„geh bettle, grt) hotte gehofft, Sie roür*

beit mir recht Diel Don fich erjählen.“

„Sag Sie fid) oor mir grauen unb fdjatt*

bernb baoonlaufen!" ©t fd)aute He für*

jdjenb an. „©ie wohnen wohl hier,“ jagte

er plöglid). ihren Blicf auf baS jeitab lte=

genbe ©afttjauS geroahrenb.

„3a, h'«t bin ich ä« £>attfe. Silber wir

(ehen unS bod) morgen wieber, nicht wahr?
Vielleicht früh jtt einem Spajiergang? 3di

möchte 3hnett gern meinen (leinen Jpang jei--

gen. fJjnfjt'S 3ht'«' io gegen jeljn Uhr?"
©r bewegte unbehaglich bie Schultern,

©r hoffte Vernbrebuitgeii. Sollte fie nicht

lieber gleich fragen, wohin er jum über»

nüdjfien Ofterfeft reijen wolle?

„3« — morgen. 3<h beute. Vielleicht.

3d) weift nicht. Silber, bitte, wir wollen

nichts oerabreben."

„SBie ©ie wüitjchen." ©ie locferte fühl

bie .£>onb, bie fie if)nt hcrjlid) gereicht hotte.

„Auf Vüebcrjehen!"

91n ber Sür beS ©afthaufeS blidte fie ihm

nod) einmal perftohlcn nach. Sie jd)lan(e

©cftalt roar aber jd)on im Suntel Der*

jehrounben. Unb taum baft jie ihn auS

ihrem UmtreiS jpürte, jo rief fie ihre Sicher*

heit jurüd. ©rofijügig! ffirft Don feinen

tiefften ©chinerjen erjählen — unb bann

einen flehen laffen roie einen Dom Wege auf»

gelefeiten 'Bettler!
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'Aber bic füllten SBortc nulten ißr nidilä.

Sie fühlte eine fettiome Unruhe in fid).

XaS heftige ©efüßl. etwas 3Jictfnjürbt(jc8

geflaut, non etwas Süierfroütbigctn berührt

worben ju lein. Unb immer mieber mußte

fie grübeln, waS fie beim jo hatte fangen

tonnen.

Xettn gefangen toar fit. Sslar biejer

ällann nuf)t bon btr "ärt jener '.Männer, an

benen fie mit innerer .Vinlte, ja mit torper*

licßcm SBibetroillen oon ie poriibcrgejdjritten

toar?

Sit bad)te, toie fein ©efießt fid) getoan*

beit batte, als er oon ben Stauen fpradj.

fHaubtierßaft! 'AIS loenn er mit geübten, er*

fabrenen ©änben jugriffe! 3Jiit geübten, er*

fabrenen £>änbcn, bic feflbiellen, WaS fie

gefaßt batten ! Xiejer barte unb juglcicß

alte, routinierte 'AnSbrucf! Xie öefidjter

ber jungen liebem (inner, bic auf ben Üinben,

ber griebrießftraße flanieren, bujdjteu an

Ülntonie üorüber — Xaran erinnerte er?

Xaran?

3m ltädjften Alugenblitfe jebmolj ihre 'Ab*

neigung. Sie fob bie grauen 'Augen in

ßofjnungSlojer Schwermut aufs Dcecr fiat*

ten. .(Meine Sd)wefter 'Marie ift tot — o,

meine Scbwefter Marie ift tot . .
.*

Jpatte fie |e gelitten, wie biejer gtembe

litt, tonnte fie überhaupt fo leiben? SsfaS

war baS, baß in bieiem Manne alle Xinge

mit einer öemalt bereorjubreeben fdjienen,

baß ibr ber 'Atent oerging? XaS fegte ja

alles über fie weg, idjontc unb fpürte gar

nicht einmal ibr ©egenftreben. ©8 tarn

alles fo jcbncll, aufleuditenb unb oerjurfenb

wie ein balliger Soimenftrabl, bem bic

SSolten nur turnen Xurd)btud) gönnen, ber

aber in bem (uappen Moment feine ganje,

flammenbc, fiegbajte ©lut in unjeren jäh

erwärmten Slörpern fühlen madit . . . Unb

fie ftanb ba unb refleftiertc. SBoUtc greifen,

waS fie ba gefpürt batte. XaS eine — ba8

anbere. Unb jiieinanber reimen. Unb eö

lachte unb bühnte, wie baS Sieben fie jo oft

oerlacht unb ocrßöbiu batte: ©8 ift alles

anberS. ©ang anberS. Xu binlft hinter*

brein mit beiner Scbneiberelle. ®ib c8 auf.

©8 gebt über bid) weg. ©8 ift alles gang

anberS. 3Ü ftärter, bunter. Jiidjt eiitgu»

fangen . ©ib c8 auf — e8 wirft bid;

itieber.

9118 leßtcS blieb ihr eine große Sehn*

jucht. Sie hätte iijn tröften, ißm toobl*

tun mögen. Süiibrenb fie bod) toieber jebt

ftart tmpfanb, baß er fie ja nicßt gewollt

batte.

llnb mit einem Male fühlte fie eine 9tr»

mut wie nie juoor. Stein, fie batte ihm

nichts ju geben. 'AJaS aud) in ibr alles ge*

wefen fein mod)te unb war — fie war ganj

lieber, eS würbe ihm nichts St'eueS, nichts

'bcmegenbcS bcbeuten (önneit. 3ßre 9ieid)*

tümer, bie mit SJlut bezahlte 'Ausbeute be=

wegter SicbenStage, jcbmoljen ihr jufammen

Sie batte nidjtS ju geben — bieiem ba

nichts ju geben.

Aber e8 bebrüefte fie nidjt. SBett ftärler

empfanb fie, baß fie etwas erhalten batte.

Xaß ihre lebnjiidjtig geöffneten finitbe jeßwer

unb befcbenlt oon gebcimniSoollcn Schäden

waren.

©ine Uuluft flieg in ihr auf, fdjon in bie

frieboollc Stille ihres gimnterS ju tommen.

Srgenbwo, frgenbmie mußte noch etwas ju

judjen, etwas ju ßnben fein in biefer grüß*

lingSnadjt.

Söar benn baS überhaupt 9tacht? Saren

fie nicht wie ein anberer, ein feltjamer, ein

flingeitber Xag — biefe bellen, blauen SHficßte

am Meere? Alian ahnte ber Sonne neue

tfiMeberfcßr, feßon eße ißte legten glommen

eriojeben waren.

'Antonie cnljann fid), wie fie geflem um

jwei Ußr in ber Siadjt erwacht war unb

eine flarfe .fieliigfcit ben tpimmel überftrömt

batte, wie ber Morgen feßon fieß ju fünbeii

begann.

S’angjam loanbte fie fid) ju ben C6ft«

gärten, bie in weißer, leucßtenber SfJracßt

neben ber Scheune lagen.

Sbon bem (leinen Xeicße an ben Stätten

Hang baS ©eguale ber gtöfeße. ©S warb

ftiUer, als ße näßer trat. Sie betrachtete

ben (leinen Jümpel mit bem faulcnbcti

Scßilf, auf bem morieße, alte flörbe unißet*

Icßwammtn. Scltjame, bumpfe üaute Han*

gen noeß unter ber jdjleimigen Moraftbede

ßeroor.

Xief feßritt fie hinein in bie ©ärten. Xet

hoben jdjimmerte bell oon ben '(blättern ber

'Apfelblüten, unb jwifdjeit ben weiß über*

ftreuten '-bäumen jaß man niebere ^äuödjen

mit fladjen, roten Xäcßern.
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Xer SDionb mar jeßt Boll aufgegangen.

Sr goß feltjameS SJitfjt in bic blüßenbe, buj*

tenbe 92ad)t.

iilntotiie manberte Weiler unb weiter. gellt

ftanb fie füll unb blidte übcrrajdit burd)

baS ^joljgitter beS ©emüjegartenS. SaS
war baS nur? 3,M *icl)en einzelnen Ijöljeren

©imbäunten glijjcrten niebrige Sträucßer,

in Steißen gepflanjt, in frembartiger gar*

benprad)!. ötün fcßienen fie unten, unb

oben reiften fid) röilicfje 9tfte mit golbjchim*

memben ©lättern jauberßaft im ungewiffen

Schein beS SUtonbeS — bajlnijcßen tunjten

leudjtenbe, weiße fünfte.

Sie geßcimniSBolle ©hinten au3 fernem,

traumhaftem Sanbe jdjien eS 'Jlntonie. ©er*

langenb faßte fie bic Sllinfe ber ©artentür.

Unb mit jäßem ©erbruß füßlte fie, baß

biefe Bericßloffen war. XaS fam ißr wie

ein Staub an ißr felbft, ein ungebiitjrlidjer,

Bor, wie eine ßingoängung . . . Sie hatte

boit) bie fcßitleriibe, ejotifdje £>errtid)feit

jcßauen wollen. 9tod) einmal griff fie nad)

ber SÜIinfe. gßre übermatfien SlebcnSgcifter

jpiegelten ißt Bor, baß joldjer gmang heute

abenb faum möglich fei. Sie irrte fid)

gewiß, geft jugreifen, unb baS alte Schloß

gab nach-

'21ber wie bie weiße .fianb ber grau jum

jmeitenmal ber ftummharte Siberftanb gut

gefefteten ßijentoerlcS traf, fanlen bie feinen

ginger langfam hinab. Unb wie ein Kinb

mit uerlangenben Kinberaugen ftanb fie mm
ba unb blidte auf bie ftrahlenbcn, jitteroben,

gleifienben 3*Beige . .

.

Xie 9teugier, ju erfahren, tnaS bieS jd)il*

lernbe Stüd 92atur wol)l fei, war baS leßte,

maS äntonie in ihre Xräume Bon biefem

Sage hineinnahm, an bem fo manches '.liiert*

würbige fie berührt hatte unb eine Unruhe

bei bem Sliißaucß ißt frember Slrt, wie non

bem 9taben einer ßrjd)ütterung, in ißt auf*

gewittert war. SlUmäßlid) aber wanbeiten fid)

bie tanjenben Xräume in einen tiefen Sdjlaf.

ßinen joldjen Sd)laf, ber in feiner 9iadjt

alles, wa8 fo lebenbig unb etrcgenb in un.

jerem Kopfe war unb loirlte, ermatten unb

erlöjcßen läßt. So baß wir au (machen, unb

e§ finb £>unberte non totenftillen gaßren Ber*

gangen, trenuenb baS ©eftern unb baS

i>cutc, unb ganj facßte beginnen wir erft

wieber ju erwärmen, ju fiißlen, baß jene

fernen ©ilbct unfer Sieben bcbeuten — baS

Sieben, baS uns in wenigen Sigenblitfen

wieber in feine ftnrfcn 2lrme faffen wirb.

Unb jo fußr 'ilntonic fpät am nächften

Xage empor, ba fie gefd)lafen hatte, als jei

fie tot, wie man jo jit jagen pflegt. Unb
Bor ißtem genfter fchwantten bie Kronen

ber ©ucßen, bewegt unb umoittfidß, unb

fd)Were Sollen bebedten ben tpimmel. ©anj

jo, als ob er ocrßangen fei Bon bidjten,

grauen Xütheru, bie nid)t Ben leijcften Xurcß*

blitf geftatten mögen. Unb ba war nid)tS,

waS an bie Schönheit Bon geftern, an bie

helle blaue 92ad)t unb an bic Sunber beS

SHbenbS erinnerte. '
2lber (augfant tauchten

fie bod) wieber in 'Ilntonic auf, baß fie groß

unb betroffen bic '.'lugen öffnete unb Bor fid)

ßin jann unb fann.

Sie nur baS alles gewefen war? ßinen

jcltjomen Ülbctib ßatle fie ba erlebt. Unb
wie feft fie bann gc|d)lafen hatte . .

.

geßt gudte auS bem 9iebenjimtner ein

ßelleS Stinbergeficßt ju ißr herein. Sie ein

reiner berußigeuber 'Jßiorgeugruß. 21 uf ben

geßenjpijjeu mar ißr Slitabe ßerbcigejcßlidjen.

ßr hatte Borficßtig burd) bie Spalte ge*

feßaut, um fie nicht ju ftören — ber Heine

unb jugleid) fd)on große, befonnene sUlann.

„fjanS," jagte '.Intonic Bcrmirrt unb un»

geftüm auS ißren ©ebanfen, „ba ij't etwas

im ©emüfegarten — icß ßab’ eS geftern

abenb nur Bon weitem gefeßen, weil baS

Xor abjdjloffen war. ?lber glaube mir, eS

ift wie eilt SRärcßen auS Xaufenbunbeinet

9lacßt. £>anS, wir müfjen ßin!“

ßt blidte fie aufnterlfam mit ben jdjönen,

grauen Jlugen an. Silagen eines KinbeS,

baS früß gelernt hat, einem älteren SDien*

feßen in jeber 2Jtinute jorgenbe Siebe $u

jcßenteit. XaS in ben gügen bieleS anberen

fpäßt, loaS jebeS Xing bet Seit ißm bc*

beute unb eS nad) biejer Sertung 51 t lieben

bereit ift.

„9lntürlid) muffen wir ßin. ©leid) —
halb." ßr Iraute fid) in bem btonben Sieden*

ßaar. „©in id) neugierig, Dlutti!"

Kaum baß baS grüßftüd uorüber mar, jo

faßte er fie an ber £>anb. „£)in! ßin!“

Xer ©emüjegarten war geöffnet, ber

©ärtner war barin bcjd)äftigt. ßin grauer,

einförmiger Xngßimmel breitete fid) über

bem flachen, jmedlcnburgijcßen Slanbjtrid).
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©ereinjelte Stopfen tan feit burd) bie tüljle

fiuft tjinab. 3n beii Sironen bet ©im«
bäume trieb bet SBinb ein recf)t unmirjd)eS

©picl.

Äntonie ging juerft fdjncll, bann langjam

nnb ianginmcr. ©ier mußte bie ©teile fein,

ju bet fie geftern auä bet 3etne mit per*

inngenben Äugen bingefd)aut batte, groi*

jdjen bcu 3obanni8becrf(räuchern, bie baS

©cet umjäumten, flachen in langer DieUje

braune, lable Äftc in bie fiuft, ljict uitb ba

nod) welle, gclbtötiiibe ©lütter jcigenb.

ÄlteS, bütreS ©udjenlaub, jmfjd)en bie jun»

gen (frbien gcpflnnjt, bie fid) grün mit tuet«

fjen ©lütcn an bcn oerborttcn gmeiqen auf»

ranlten, oljne jebod) ihre junge Steubigteit

gegen biefe miiben ©reife, bie jo fatjl unb

trübe in ben grauen ©immel (lohnten, bc*

toabven ju fön neu.

ÄntonieS Äugen tourben größer unb grö-

ber. Söar baS möglicb? SiejcS fintple

geug bolle fie geäfft?

„Ä’un," fragte ©anS gefponnt mit feiner

bellen JHnberftimme, „fiebft bu bie herrlichen

©lumen?“

Sie itbroieg einen ©ioment.

„©anS, ©anS!" fagte fie bann ganj er«

ftarrt. „3ft baS möglid)? 2a« ift baS

Sfiunber bon geftern abeub?”

(£r blidte fie ungläubig an. „2a8? SBo

benn?“ Seine Äugen mürben groß unb

tunb.

Saft hätte fie fidj Por bem Siinbc gefdjämt,

aber bie ernftbafte (£nttäufd)ung in ibr mar

ftärfer al8 alle8 anbere. „Slinb, e8 mar

alle3 fo rötlich unb jilbern. 2aS alte, bürte

geug leud)tete, ber föionb febien, unb ba«

jroifd)en tanjten bie meißen, jebintmernben

©rbfcitblüten —

“

2er Kleine börte etroaS SoffungSlofeS auS

ber geliebten ©timme. ©r nabnt tröftenb

ihre ©anb.

„Unb nun ift alles fo bumm, bah bu e8

faum roieberfinbeft, bu arme 'JJintti! Äber,

roeißt bu, gejdjicft ift eS bod) oon ben ficuten,

nidjt maljr? 3<b glaube, id) bötte nie baratt

gebaebt, bie alten groeige ü“ benujen, baß

bie Gtblen fid) jo bodjranfen.”

©ie blidte in baS ginge, Perftänbige @e«

fid)t. „3a, ©anS, mie man cS nimmt. ©S
mag jd)on gut fein. Äber roaS id) mir

bad)te, ift taujenb ©feilen roeit."

©ie mürbe bie ©nttäujdjung nidjt lo8, e8

niftete fid) ein Unbehagen in ihr ein, baS ju

biejem (leinen Erlebnis in feinem flarcn

©erbältniS ftanb. Unb aI8 fie bann mit

©anS burd) ben SBalb ging unb et milbe

©eileben unb Sfialbmeifter für fein ©er«

barium fantmelte, fdjien ihr beS ITinbeS Per*

nünftige Ärt gerabeju beleibigcnb.

„Xu fannft auch nichts als bie ©lumen

töten,” fagte fie erbittert.

„SoU id) nidjt? Xu meinteft bod) geftern,

eS |ei richtig, baß ich fammelte?”

„3a, ja, tu’S nur. 3n ©otteS 9famen.

3d) rocib ja, bafj ber ©otaniftebrer euef)

foldje Sdjeußlid)feiten eingeimpft bot.”

©ie ärgerte fid) über ihre Unfäbigfeit, bie

©eritimmung ju meiftern, über ihre launen«

hafte Ärt bem Sfinbe gegenüber, befjen ©leid)*

maß fie bcute reijte.

ffinblid) aber geroann ein ftifler Stof) in

ihr bie Cberbanb. ©ie habe red)t. ©ie

müffe fein, roie fie nun einmal fei. 2a3
Slittb bürfe fie freilich ntd)t bamit quälen,

aber fonft — ba mar mirtlidj alles ein

menig pcrroa|d)en beute — ber graue ©im*

meb bie feudjte, (üble fiuft, bie ganje Un«

mirtlicbfeit ringsum ...

Xod) jd)ou am Äadjmitfagc fühlte fie

bieS alles mieber anbcrS. 2a mar fie am
©tranbe bem 2oftor ©eimbacb begegnet,

unb er hotte fid) ju ihr gefeilt, als fei baS

nur ein '.Natürliches, Pott ihm mie eine gute

©emißtjeit ©rroarteteS.

©eine ruhige Ärt batte fie jroar juerft

geärgert, unb fte batte böfe getackelt, als er

meinte, man fönne ja l)ter nidjt anberS, als

fid) begegnen. Äber nad) unb nach mar baS

©efpräd) in ftiUere, ja heimlichere ©lege

cingebogen, unb er batte ihr oiel oon fei-

nem fieben gefprodien. Unb eS märe alles

ganj gut geroelen, tuettit ©anS nidjt fo uu«

luftig gemotben märe. ©anS mar nie ju*

bringlid), unb er fühlte mobb bah ba ein

ernftbajtcS ©ejprädj begonnen mürbe, baS

jür feine Sinberobren nicht beftimmt fei. ©o
mar er ganj füll hinunter anS Siccr ge«

fliegen, batte fid) auj bie groben Steine ge-

lebt unb oiclc 2cf)ifid)en gefaltet unb hinaus*

jebmimmeu lagen. Äber fdjließlid) mürbe baS

bübjdje ©piel etmaS eintönig, unb als er

binauffletterte, faßen bie beiben noch immer

auf ber einjanten ©anf, unb ber Srembe,
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ben §anä juerft für einen ©cßüler gehalten

t)otte, unb ber ißm jo gar nicßt gefiel, jprocl)

unb fpratß, unb bie 'Mutter ßörte il|m ju.

3ßre Singen waren ganj ernft unb ftill,

unb fie war fo berlunten, baß $an8 fie erft

tüffen mußte, bamit fie leine 'Jiäße mexlte.

„Magft bu ißn leiben?" fragte er ge*

jpannt, foloie fie an ißrem ©aftßaufe mären

unb Heimbad) Don bannen gefcßlenbert mar.

Simonie jerrte an bent ©utnmibanb ißreS

©tßirmeS. „Seißt bu, ^an8, baS fann mau
nicßt gut fo fagen. 3<ß feinte ißn ja nod)

menig. Silber er er^Sßlt mir Bon Dielen Xin*

gen, Don benen id) nocß gar nicßt rneiß.

Er tft roeit gereift — “

€ie ßielt einen Slugeitblicf inne unb faß

in baS Heine, umicßattele ©eficßt. Sie mocßte

bie ©egenjrage nicßt magen, ba fie leinet

Slntroort ficßer mar. Mit gutem 3n )l>n tl

griff fie ju bem beflen Hilfsmittel.

„Unb bann — meißt bu, .IpcmS, er ift jo

unglürflid). (Sr ßat Dor Monaten feine

©cßroefler Derloren — beu einzigen Men*
Icßen, beit er liebßatte. öanj einjam ift er

nun.“

Sin plößlicßeS S3erfteßen lam in bie güge
bes JlinbeS. Xer grembe mar nnglüdlicß,

bie Mutter tröftete ißn. .JrnnS begann ju

begreifen.

Slber als SIntonie an einem ber näcßftcn

Morgen im Salbe faß unb fHobert Heim*
baeß auftaueßte, mar H0|tS boeß froß, Don

ber Mutter bie Erlaubnis ju einet ein«

(amen Säuberung naeß SolfSßagen ju er*

ßalten.

„Slinbcr ßaben gefunbe gnftinfte," jagte

Heimbad) nacßfinnlicß, als babonlief.

„Sr mag ntieß nicßt. Sie nett er Dor fieß

ßinfnurrte: ,Man (rißt fieß ßier immer mie*

ber.‘ Staut jagt et'B nicßt — er ift ju gut

erlogen, 3ßr Soßn. Unb fage icß'S laut,

fo jinb ©ie jornig, grau SIntonie. Unb
merben patßetifcß. Sie geftern.“

SIntonie antmottete nicßt. 9iur ißr Scßritt

mürbe etmaS jtßneller. ®iS fie Dor einem

Ileiuen Salbjee ftanben, Don bem fie Heim*
baeß feßon früßer erjäßlt ßatte.

Sr betrachtete fie ipiättijcß Don ber ©eite.

„Sieber erjürnt?"

„XurdjauS nicßt. 3<ß finbe nur, Sit

ßaben feinen ©til.“

„Hm."

„Sollen ©ie ben ©ee jeßt Jßret Sluf*

mertjamfeit mürbigen? Sr Derbient’S."

„3u Söefeßl! Sllfo: ,©piegelfee.‘ ©o
fttßt'S im giißrer. ,9?on ßoßtn Sucßen ju

brei Sßierteln umgeben, greie Stelle im

Salbe, Don ber man Don fern bureß bie

'-bäume baS Meer fießt ...‘ 3u frieben?"

„3a. Senn'S 3ßnen nicßtS Eigenes fagt,

fo bleiben Sie mit ©ott bei 3ß*er güßrer*

iDeiSßcit."

„©ie finb grob, meine ©niibige.“ Sein

©efießt naßm plößließ einen ärgerlichen SluS*

btuef an. „Sllfo, maS jagt 3ß ncn — 1'ar*

bon! — bitS 'JlaturlDunber, beffen flennt*

niS icß 36 nen Dctbanfe? 3<ß bin nämlicß

nidjt banfbar unb ßaffe Xaufbarleit. 3«
fßarentßefe gefügt."

„XaS ßabe icß nicßt anberS ermattet.

Xanlbarteit ift jo altDäterlicß. Unb ©ie ge*

ßiiren boeß jn ben ganj Mobcrntn."

„Soßer mifjen ©ie benn baS jo genau,

grau SIntonie?"

„3cß benf tnir'S. 3<ß fannte nämlicß

biete ,ganj mobernen* Menfcßen bisßer nicßt.

Slber bureß Sie mirb S mir aufgeßen, Herr

Xoftor Heimbacß. Hü ffe ’eß-“

„©eßen ©ie, maS für Dermegene Ermar*

tungen ©ie an mieß fnüpfen! Sin mid)

armen, ftillojen güngling.“

Säßrenb bie jpißen Sorte jtoijcßen ißnen

ßinüber* unb ßeriibergingen, ßatten fie fieß

auf eine '-Bant am See geießt. SIntonie

jeießnete mit bem Scßirm einen großen

Xracßcn in ben ©anb. So ßißig unb fo

adjtloS jugleicß, mie man folcße Serie in

Momenten ber Erregung gebiert.

Heimbacß blidte auf bie meinen, nctDöS

jitternben grauenßSttbe. „XaS maeßen Sie

gut," jagte er in Derfößnlicßem Xone. „Unb

nun erjäßleit ©ie mir, roarum Sie mieß

ßeute fo eijrig mit 3njutien überießütten.

,'DfoDern 1 — ,flillo8‘ — luaS mollen Sie

eigentlich ?"

3ßre Slugen gingen Derftimmt jur ©eite.

„SaS joll icß mit 3ß"en? Einen Jag

jpreeßen mir Don ben intimften Xingen, unb

am näcßften mieberum bin icß nicßt für ©ie

Dorßaitbtn. Ejriftiere einfaeß nidjt. Man
fießt fieß für Xage nicßt einmal . .

."

Er blidte fie übellaunig an. Ein brutaler

3ug fam in baS oorneßm geftßnittcne ©e»

fießt. „Xatan müffen Sie fieß getoößnen.
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Gin ©erteijr, bet mit 3n>ang auferlegt, ift

für midj unmöglich."

»3ft baSgwang? 34 beul«, wenn man

fic^ jdjon jo nahe getreten ift, bat man bod)

Sntereffe ju erfahren, wie eS bem anberen

Seht."

,,.f)at man? 34 weift nidjt." Gr jerrte

Berbroffen Heine gweige non ben ©trau»

ibern. „A4, grau Antonie, Sie joilten eS

einfach wie 3bt Heiner 3u,,8 e halten unb

tucglaufen, meitn Sie mid) (eben. 34 8e*

böte einmal nicht ju ben angenehmen Kien»

f4cn."

©ie blidte ihn betroffen an. $>atte fie

ihn Berieft ? Gine große gärtlidjleit in ihr

fcblBemmte alle ©ernunft hinweg. ©arunt

Irittelte fie nur an ihm herum? ©arum
lieft fie ihn nidjt, mie er war?

Ganj itiebergej4lagen iagte fie: .So habe

idj’8 nidjt gemeint." Sie hielt einen Augen*

blief inne unb errötete. »34 benlc, Sie

finb jebr gut, wie Sie finb. Sie haben io

Biel garben auf 3bter Palette. 91ur . .

.“

„91ur — nur iotl ich nod) fo unb )o unb

audj fo fein, nidjt wahr," rief er ladjenb,

„jonft barf i4 ,fo bleiben1 ?"

Gr blidte mit einem übermütigen, ent»

jiidten Slid auj bie grau. Aber biefet

©lief wanbeite fi4 ftfjnell, würbe ernft unb

finfter. ©aS für ein ilinb ging ba neben

ihm bur4 ben ©alb, mit Bertraulidjen Hin*

berljänben, mit fidjer unb feft auSljolenben

Jlinbcrjdjritten, ohne bie greifbare Gefahr

über ihnen ju ((hauen ... Gr fühlte ftarl,

wie fremb, wie al)nung81o8 fie feiner Art

gegenüberftanb. Um fo frember, atjnungS»

lojet, je meljr fie mit taufenb gut gebilbeten

©egrijfcn an ihn heran Wollte, einbringen,

ganj Har erforf4en wollte, wa8 fie jo feffeltc.

Sie, bie bod) fo gar nidjt8 Bon ihm aftnte.

©äljrenb ihr judenbeS 3n|tere nadt unb

bloft Bor feinen jdjon erregten 'Ui'annc8 (in-

nen lag unb er jctoeS ©eben ihrer 'Jieruen

Spürte ... •

Gr (prang ptöfjlidj auf. »Slommen Sie,

©ie lieber '^äbagoge am untauglidjften Db*

feit
! 3h* ®ee ift wohl jdjön, aber i4 tann

hier nidjt bleiben. Gr hot etwas jo Seit»

jameS, UnfroljeS — biefer Heine See

Gr jieljt in fid) hinein . .

."

Gr ftanb nod) einen Augenblid ftifl unb

warf einen Stein in bie bunfle glut. So«

glei4 begann e8, Sfreije ju jiefjen, weiter

unb immer weiter auSholenbe. Sie gan.se

gläcfje jitterte in runben, feltjamen ßinien.

GtwaS gangenbeS, SaugenbeS, ßieljenbeS

ging Bon bem Keinen ©affet auS.

,Ia8 ift fo feine Gigenart," jagte An*
tonie betreten, als fpeimba4 Ö4 f4nell ab«

wanbte. »34 fonb e8 immer jdjön unb feit*

fam. ©lögen Sic eS nicht?"

»91ein. 34 will nidjt. laS Heine buntle

Untier jieljt uns getoift noch mit hinein."

Gr blidte in bie gerne, wo man butdi

bie grünen Stämme baS ©leer blau unb

hell in ber Sonne f4iwmern jatj.

»Alio borthiit — nicht wahr?" fragte

Antonie fügfam unb wanberte fa4t hinter

bem launenhaften güljrer. 91ndj ein paar

©Knuten hotte ^cimbadj c8 aber fo gemanbt,

baft fie Bor ihm ben fchncalen ©eg jum
©leere hinabging. Seine Augen umfaßten

mit eigentümlichen, greifenben ©liden bie

f4Ianle grau.

©ie wanbte fid) plöfjlid) um. »jpatten

Sie etwas ju mir gejagt?"

„91ein.“ Seine jdjmalen ßippen fdjloffen

(ich noch fefter.

»Slber Sic wollten hoch erjagen?" meinte

fie. Sie waten am ©leere angelangt, wo
ein HcineS, hodjgelegcneS Iempel4en jum
Saften unb Schauen einlub.

»3a. ©ie wollten mir erzählen," wieber*

holte Antonie unb jeßte ß4 ermartungSootl

auf bie alte Steinbanf. Aber £>eimbadj

ftanb mit Oeriteujten Armen unb fdjaute

ftumm über ben Berfaüenen Iiicf) unb bie

wilben Grbbeeren aufs ©leer.

„©ollte idj eS wirflidj?" fagte er lang*

fam. 3n feinem Ion Betriet fid), wie weit

er Bon biefer einfachen grage fort war.

Unb eS war ein ganj feltfameS Schau»

fpieh baS biefe .
beiben ©lenidjen in biefem

Augenblid boten, ba fie bort in bem weiften,

einjamen Icmpcldjen am ©leer waren. 3«
ben Augen ber grau^lag^aH baS (jubelnbe

Ahnen unb bie greube eines ©lenidjen, ber

in (einem ©eften erwedt würbe, ber etwas

©4öneS erlebt (hat unb auf tceueS Schöne

mit jitternben Sinnen hur4t, aber fo gar

nMjt weift, wie baS fein wirb, fonbern toeidj

unb froh bcS neuen lageS harrt — im

Glüd ber Stunbe unb in erregter Grwar*

tung ber nädjften. liefet Stunbe, ber man
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ficf) Bertrauensuoll überläßt, ficljcr, Baß fie

un§ mit guten Singen aujeßaue . . . Söäß*

renb in fjeimbatßS gügen Bad ©efüßl bc8

StßitfjalS lag unb c8 ein 2i? iffeitbcc mar,

ber ba mit btafjem ©efidjt ftanb. SHit einer

ilrt 3oib über ben 'Begleiter, ber jo tiitßelnb,

ja faft ein locnig törießt mit jcßioer unb ßeiß

bujteuben Blumen jpielt, oßne ju aßnen,

baß biejer ftarle Bliilenobem Sfräfte in fitß

birgt, bie ju töten unb ju beleben Ber*

mögen . .

.

.3«, neuließ, a!8 icß meinem grcutib 'ßa*

triß btpefdjierte unb mttß bcSßalb jo eilig

trennen mußte, Berjpratßeu Sfe’8 mir.*

„Söoßl nur, um Sbteu 3om ju Berjöß*

neu, baß itß ein 3ujammenicin mit ißm ab*

leßnte. SSann fommt benit ber jeßnltd) Sr*

wartete?"

sie blicfte mit einer ßiitgebcnben unb ju»

gleicl) BorwurjSBollen 3ürtli(l)feit ju £>eim=

baeß auf. Sr manbte fiel) unrußig ab.

„Sr tommt ßcute. Sie wollen ißn aljo

nießt jeßen?“

„Kein. 91ein. 9?ein.“

„Unb autß nießt erjäßlen?“ jragte fie ttaeß

einer Bauje leife.

Xa8 Umflorte, Still *3ügiame in ißrer

Stimme naßm ißm bie leßte 3iuße.

„Iperrgott im Jpimmel! jgd) werbe. Cb*

woßt e8 jeßlimmfter Sifaßnfinn ift. ©raujen

werben Sie fitß — ba8 ift allc8. gortlaufcn

werben Sie ... Unb autß ionft! SBoju

an bie Singe tüßren? Scßlimm genug, baß

itß fie erlebte ... 3U neuen Hüften! Xa8

ift ba8 einzige, wa8 bleibt.“

Sr ßattc fitß an ben Xijtß geießt unb

ftritß fitß nerbö8 über ba8 .j)anr.

Sie blicfte ißn befrembet an. „Xa8 Ber*

fteße itß ititßt. Sie tönneu bod) bie grau

nitßt Bergeffen wollen, bie Sie |o unglaub«

ließ geliebt ßaben!“

„Sltß, Sie ftnb ja ein Stinb in biefen

Xingen. S3a8 wollen Sie beim? SiSifjett

Sie, Wa8 itß um biefe grau gelitten ßabe?

Unb wieoiel Jiugenbtrajt unb wieoiel Seele

itß bei ißt ließ!"

Xiefer ©roll (laug in feiner Stimme.

Slutß jeine 3üge ßatten fitß gewanbelt. Xie

Bergangenßeit, bie er nur wibctwiUig ißre

Strme natß fitß auSftreden ließ, ftanb in

ißnen. Unb ein 3orn, ein ungelöfter, ßef*

tiger über ba8, was ißm wiberfaßten war,

wa8 ißn burtßjfßiittert unb gequält ßatte.

Xa war (eine SluSjößnung mit bem Stßid*

faß (eine ernft ertämpjte Stgebung, nein,

in bem bunden ©e|'id)t ballte fitß ber ©rimnt

eines illlenftßen, ber mit bem guß aufftößt,

weil er leibet, unb ber baS ©cftßitf ßafit

unb nerflutßt. .fraßt unb Berflutßt mit jeber

gajer. llnb nur ieinc Stßmerjett füßlt,

nid)t8 al8 feine Stßmerjen. Slutß gar nid)t8

anbereS füßlen will, gar nid)t8 anbereö fiiß*

len (nun in bem ßeißen, atemraubenben

fjaud) (einer Xriebe. Sin Unerlöfter, Un*

etlöSbarer, bem (eine ©loden Hingen . .

.

„Sie lonnte 3bnen nitßt angeßöten?“

fragte Slutonie oerwirrt. „Sie erjäßlten,

baß fie wegen ber Stinber ißren Wann nitßt

oerlaffen tonnte —

"

„Sie ßat mir ongeßört," jagte er bumpf,

„jaßrelang — o, wie ßabe itß bieje grau

geliebt!"

Sr ßatte ben Slopj in ben f)änben ber*

graben unb ftößnte auf. Unb jo, Bon jot«

djer ©emütsbemegung gefefjelt, jdjaute er

nitßt bie jäß erftarrten gtauenaugett, bie fitß

auf ißn ridtteten, ein Ungeheures, Unmög*

litßed ju faßen.

Xenn eS war eine jtßier unüberminbbare

Sttuft, über bie StntonieS Snipfinben in bie*

jem Stugenblid ßintuegmußte. Stauben botß

für fie einige ^Begriffe beS üebenS wie frem*

befte Unmöglitßteit ba. Borßanbeu für bie

anberen, aber unbentbar, burd) eine SSclt

Bon i<erad)tung getrennt, Bon ben wenigen,

ju benen fie fid) geßörig fühlte. Unb nun

Idjwebte ein joldjeS grentbc, ganj grernbe,

Bon bem fie ftets weit unb fern gewejen

mar, ßeran, joUtc ißr plößlid) ganj naß unb

Wirditß jein. SBar geübt worben Bon einem,

an ben fie mit ftarlen Banbeit jtßon gefet*

tet war, jo baß fie nteßr unb meßr mit ßitt*

ftießenber gürtlifßfcit gut gejagt ßalte ju

allem, Wa8 ißr ba begegnete ... Sr ßatte

bie Sßc gebrodjen . .

.

Slber eS war nur in ben erften Sülomen*

ten, baß fid) SlntonieS ©eftalt jurüdbog in

jäßem Siel, unb ißt war, al8 jei ba Sdjntuß,

Bon bem fie fitß in harter Slbneigung ab*

wenbe. S8 war mir in ben erj'ten, aller*

erften Womenten, baß ihr bie SSorte: „Sie

ßat mir angeßöit" fo (alt unb abitoßenb

jutönten. ©leid) ßinterbrein (rotß ein an*

bere8, martentb mit buntler 'ffein, mit nie
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getonntem, botjienbcm Sdpnerj. 9!eib —
Slleib — roahnfinnige Eiferjud)t . .

.

(Sin Slufruljr begonn in it)r, wie fic ben

Körper beS 'IdanneS fid) roinben joij in bet

Erinnerung, unb es tobte in ihr, Wie et

biefe anbete geliebt hatte . . . Unb nie fie

nocf) in (einet Cual ein in (einer Sltaft 3<t-

btedjenb» Störte« ipürte, erroad)ten in ihr

jelbft imbetonntc Stegungen. ©egannen ®e»

malten in it)r ju mitten, bie bisher nie an

fie gerührt hatten, nur in bet Siefe ihrer

Jräunte, ba ja (o manche (Segenftiömung

eingebämmt unb (o mandje SüiüenSäuficrung

gelähmt ift, ihr Süden getrieben hotten unb

Slntonie mie Stufe auS meiter Seme an

eine heimliche, (d)limme Süelt gemahnt hat3

ten ...

„SBarum haben Sie fie nicht geheiratet?

Sie fiiuber burften bei einer jolrficn Stiebe

lein fjinberniS iein,” (lang SlntouieS Stimme
ftreng nach einer langen Pauje.

Unb eS roaren nidjt einige Piinutcn mäh 5

renb biejer Stide Bergungen, jonbem bie

Seele ber grau hotte bie (Srlebnifje uon

gahren burchmanbert. Unb e§ mar eine

onbere Süelt, bie fic nun jdjaute, als bie,

bie nod) oor roenigen Piomenten ihren

Süden fid) gezeigt hatte.

Siele oon unS erleben mohl einmal bie

grofie Erjd)iilterung, burd) ein plöpIicficS (Sr»

eigitis umjulctnen, umgebogen ju merbcu in

ben ftarrften ©egriffen unb *u fühlen, bafi

bie Sonne meiter (djeint, ob auch gejehah,

maS mir als unmöglich, unbentbar, unroirt»

lieh »eit hinmegroiefen. Unb ba mir nun

ipiiren, baff mir tro(j biejem allen meiter

leben, (o ift aud) all unjerc traftbolle £>of»

fort bahin, unb ber grofie grocifel, ber (o

mübe macht unb und baS jung unb ftart

geführte SiebenSjepter ftill auS ber Jpnnb

minbet, beginnt ju ermad)en. (S8 ift nicht

fo — c8 lebt fid) and) (o — mir flehen ja

bod) noch ba — bie Sonne geht mieber auf,

leuchtet über unftren gebeugten Stütfcn, ben

mir geftern nod) in 'Jiidjtcrtraft flrnmm unb

ftolj redteit, unb mir gehen, jd)!eid)en Biel*

leidit — aber mir finb bod) noch ba. Unb
jd)iicfiüch gemahnt man fiefi aud) ju jchlei*

djen.

(S8 ift eine anbere ScbenSform, aber eine

Sebenöform ift e8 auch — »Sie hat mir

angehört . .
."

Slber fHeimbad) hatte nichts oon bem allen

gefdjaut. 9iid)t8 oon bem Sieben, ba8 ba

neben ihm oerjudte, nichts bon bem Sieben,

ba8 fid; neu bilbete. (Sr ahnte ja, bafi er

ihr mof)l etmaS getan batte mit feinen Sor-

ten, aber er fühlte nur (eine Schmerlen,

mollte aud) gemifi nur ftch fühlen, mie im

Erunbe ftetS. Unb hätte er aud) genau ge»

fpürt, maS ba bid)t neben ihm. Borging, er

hätte nur mit ben Sidjlelu gejudt: „Sld) ja,

fie erlebt'S nun aud). (Sin bifid)en jpät. Slber

erleben müffen mir’8 ja ade. (S8 hilft ein»

mal nichts.”

(Sr richtete fid) kt't empor unb ftrich baS

bunfle .fiaar unmutig au8 ber Stirn.

„heiraten! Xa8 mar ja unmöglich- SüaS

(oüte auS bem Söd)terdjen merben, baS ba*

malS fdjon jmSIf gabte alt mar? Unb auS

bem (leinen, munteren gungen? Pein, baran

tonnte fie nicht beiden. Unb ich tat'S aud)

nur im SInfang."

„®ie Ilinber maren fdjon fo alt?“

.Sie hatte als halbes Jlinb ihren £ntel

geheiratet. Unb mar biele Sabre älter als

ich- Uber breifiig, alS id) fie tenuen lernte

— eine bejaubernbe grau!"

Er hatte in bie ©rufttafdje gegriffen unb

legte eine Photographie in Kabinettformat

Bor Slntonie h>n - »®a, fehen Sie felbft!

3ch hob' fie geftern für Sie auS meinen

©riefen heroorgetramt."

Süährenb er abgemanbt baftanb unb auf

baS Pieer fdjaute, beugte fid) Slntonie be=

benb über bie Photographie. EtmaS ganj

grembeS fdjien ihr auS bem ©ilbe ent»

gegenjufprechen. Sie $ame ber grofien

Süelt in ber eleganten öcftalt, ber oorneh»

men {mltung. hochmütig mar ber SluSbrud

beS tief brünetten EefidjteS, aber hmtcr

adern Stolj fcfiien Slntonie etmaS oerbor-

gen SüerbcnbeS, fdjienen geheime Sdjmerjen

um ben reifen Piunb ju jittero. Sa mar

mehr PiaSfe, mehr BerhalteueS, heimliches

Sieben, als Slntonie Berftanb.

Stumm büdte fie auf bie !üniglid)e, über«

rajdjenbe Schönheit. SaS aljo mar bie

grau, bie joldje Sieibenjdjaft in ihm ent*

jünbet hatte . . . Unb biefe grau hatte ihn

geliebt . .

.

„Sie mufi jefir jdjdn geroejen fein," fagte

fie enblid). ES tlang mie Ehrfurcht auS

ihrer Stimme.
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„öewejen?" (St ftedte baS SJtlb langjam,

ohne eS ju betradjteu, wieber ju fiel). .Sie

ift eS nod) b^utF. Obwohl ihre Jodler be=

teitä beitalSfäfjig ift. Unb fic nu(>t iljte

Schönheit in ihrer 'Beije."

(St füllte bie grage in ÜlntcmicS ütugen.

„?ld), nitfjt wie Sie uieüeidjt meinen.

Sie hat feinem nnbeten Wanne mehr an*

gehört. ©ewifj uict)t. Unb bie Che mit

ihrem (Satten war lSngft nur eine Schein*

ehe.“

Seine Stimme flang jebwer unb buntet.

„91ein, nein, baS war eS nicht, waS Sie ba

meinen. (ätber als wir uns enbtich ooncin*

anbei loStiffen unb nufere Seelen nod) unlet

Bunben judten. hat fie (ich ipäter auf ihren

Eßrgeij bejoitnen. Sie war'S ja immer.

Unb mit Erfolg. Sie liebt ihre Slinber —
ihre lodjter. Xie füllen nun auf bie hödpte

Staffel geheßt werben ..."

Er hatte fid) an ben lijrf) gejeßt unb

flarrte briitenb oor fid) bi"- -Oft beute ich,

biefe Siebe ju ihren Sinbern fei ihre einzige

wirtliche, bauernbe Seibenjchnjt."

.'Bie tönnen Sie mir fo fpredjett! Sie

hat 3h"f" boch io unenblidj Diel geopfert.

Schon allein an innerer Sluhe, an grieben."

„©eopfert? ©eopfert? dich, waS wiffen

Sie benn non biefen Singen! Unb wieoiel

(Slüd wir unS gejd)entt haben!" ES tlang

wie SUifftßtjnen in ben Irßtcn Borten.

„Slber bie Unruhe, bie Qual, bie .fieim*

lid)feit — all baS Bibrige, meine id)
—

"

.(Sut gut — eS war ba. Unb eS hat

gewiß genug in mir gebrodjen — ich weiß.

Slber bennod) — waS wollen Sie? ES

finb bie einjigen 3etten r für bie eS fich

lohnt, ju leben ..."

Er fab ihre ftnunenben klugen. Eine jähe

Ungebulb padte ihn. „3a, ja, bie einjigen

Seiten. Sagen Sie, waS Sie wollen! BaS
ift all baS aubere? Wan reift burd) bie

Belt, jdjreibt alle jwei 3ah« ein tieffinni*

geS gad)bud) — oertuf Wonate mit SlebcnS*

quölercien. XaS, baS ift baS Birttiche —
bie Erfüllung. Benn aud) nur für Womentc.

3eber Sag Ereignis — jebe Stunbe ein

jpeute . .
.*

Bie aus einer rnilben Straft geboren, flu«

teten bie Borte bnl)in. Unb biefe wilbe

Straft ließ Bot Sinfonie, in glutoollc gatben

getaudjt, ein neues, ein anbereS erflehen,

als fie je gelaunt batte. BaS war baS,

wonon biejer Wann jprach, unb ju bern er

nod) in ber Erinnerung, bebenb unb flöh*

nenb jugteid), bie heißen oerlangenben $änbe

rerfte? BaS waren baS für ©ejütjle? Unb

wie mußte eS fein, Bon joldjet Slatur geliebt

ju werben?

Sit jüblte in fehnenbem Verlangen, bah

eS bie Sonne ift, bie ©lut unb gatben

jehentt, aber fein jd)auernbc8 Stßnen ihrer

Seele mahnte fie, bah biefe Sonne aud) ber

rote, morbenbe geuerball wirb, wenn er,

heranuahenb, unS jeine lefjte, wilbe Straft

fühlen läjjt ...

Sie hatte fid) haftig erhoben. 31IS tonne
’

fie nur fo untjdjleiern unb übertfluben, waS

in ihr aufgeftnnben war.

„Unb bod) meinten Sie, 3hre Schweflet

Warie fei bie einjige für Sic gcwelen."

ES tlang wie SJorwurf.

„Statürlid)! Sie war bie einjige — bie

Schwefter. Xie grohe, rettenbe Stille, wenn

alles nerloren ift unb man arm unb nadt

unb geftranbet baliegt . . . Slber baS Sieben,

ba§ judenbe, heiße Sieben bebeutete meine

fanfte Warie bod) nidjt. Sieben ift bod)

etwas anbereS. 3ft Stampf unb atemlos

pochenbeS .jammern. XaS ift ja baS gurdjt*

bare, bah utan bie grauen nidjt entbehren

unb bod) aud) wieber nicht ertragen tann . .

."

„SSieUeidjt, wenn Sie eine anbere geliebt

fjfitten — ein junges Wiibdjen —

"

Er lad)te furj auf. „Ild), id) habe auih

ein junges Wäbdjen geliebt — unb ein jün»

gercS — unb ein SltereS ... ES ift immer

baS gleidje . .
."

Er iah ihr erfiarrtcS ©efidjt. „Sie finb

wohl fdjon wieber entleßt? Weinten Sie

etwa, id) hätte nur für biefe eine grau emp«

funben? 'JJein, weiß (Sott! fo leid)t tfat eS

mir baS Sieben nidjt gemacht!"

Ec ftanb plößtid) auf. „tjjabe ich

3h"cn n>d)t gefagt? ©taujen werben Sie

fich- gortlaujen werben Sie — “

Sic antwortete nicht.

„Seien Sie nidjt töridjt," jagte er in oer*

änbertem, einbringlichem Ion, „Sie nehmen

mich immer nod) nicht richtig, grau Sinfonie,

geh Berflehe mid) einmal nicht auf bie Säue

bcS tfiatljüS. Unb wenn ich faßte, bah ich

aud) anbere liebte, fo habe id) bod) nie für

fie empfunben wie für biefe grau."
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TaS firaljlenbe, bantbare Uicpt, baS fid)

in ipren Gingen cntyünbete, ieprte tptt, roa8

itjr bieje ernflen SBorte bebeutetcn.

„Vlber wie tonnten Sie fie nur Berlafjen?"

tagte fie meid).

„'.begreifen Sie benn nid)!? Tiefe ganje

eienbe, unetträgiitpe Situation! Unb aud)

fonft — uttjere beiben 9iaturen, bie fid)

ftetS aneinanber tounb rieben, opne bod)

Boneinanber iaffen ju föntten —

"

SälntonieS Singer jpielten mit einer SBalb»

meifterblüte. „Sie fpretpen fie jept nie

mcßr?“ fragte fie gepreßt, otjne bie säugen

ju peben.

„9iie. Sei) fann nidjt. Unb iijt wirb eS

loopl uid)t anbetS gcpen. ffuiueilen fcfje trp

jte in i^rer ©quipage bnrd) Bie Straßen

rollen. Spre pübjepe, blonbe Cf bittj nc6en

iijr. ffis modjt fiep trefflid). Sie ift nodj

immer jepr jepön. Unb neuiitt) joll fie bei

$of geloben gewejen fein — “

©r war ju Jlntonie getreten.

„Jldj ja, Stau Säntonie, baS Sieben ift eine

Bieläugige SBeftie. Unb Sie brauepen gor

niept jo fremb auf miep ju bliden. 3tp pabe

wirllicp fdjon genug gelitten."

Sr fap Tränen in ipren jepnjiicptigen

Gingen.

Sine plöptidic 2rl eid)peit lam über ipn.

Unb auip eine lepte ©roßmut feiner 9?atur

regte fiep, wie er bieS ©ejdjöpf ba jap, baS

opne SÜsepr unb SBaffen, opne £telm unb

^arniftp ipm preisgegeben war.

„SSiffen Sie, baß id) nculid) Biel befjer

mit Spnen war, als Sie mir Bon Sprem
Sieben erjäplten?"

„Ta8 loar aud) etwas anbercS .
." Sie

fd)aute Bcrwirrt ju ipm auf. „Sie finb

eben Biel tliiger als id). 3pr Taftfinn ift

Biel auSgebilbeter als ber meine." 3ßte

SHugen rupten groß unb bewunbernb auf

ipm. „3tp glaube, Sie finb au§ Biel fei»

nerem Ton gejepaffen als id) — auS Biel,

Biel feinerem."

3pm würbe peiß unter bem SÜIid biejer

grau mit jeiner unbewußten, nadten £>in=

gäbe.

„Sie finb eine ganj bumme, Heine Sffer*

fon!“

Seine Stimme Hang unbeutlicp. 'Uiit

einer jäpen 'änftrengung wanbte er fitp ab

unb trat auS SUteer.

„3a, bumm, waprpaftig bumm. S!ad)cn

Sie nid)t. Tiber nun — wie ift'S eigentlich

mit bem SUiittagSeffen? Tie Sonne brennt

fdjon ganj blöbe!"

„tpanS !“ jagte Sinfonie entjept. „Süenn

er im £>otel gewartet pat!"

Sie gingen nun jcßncQ ben jdjmalen 'fffab

am Sülcer entlang. Unb jept war eS jpeim»

baep, ber ftetS um einige Scpritte BorauS

War. ©attj fepmeigjam, als ob er SflntonieS

ffiegenwart nitpt adite. 91ur einmal patte

er gefragt, ju weld)er Stunbe fie ipren

greunb etwarte, aber bei ipret Antwort

nidte er nur lurj.

'Jlntonie grübelte, ob fie ipn Berlept pabe,

aber fein SÜIid, als fie ipn aujfiitg, gerabe

ba fie in ben ©ejpenfterwalb einbogen unb
bie fnorrigen, Berlrümmten Stämme gar

jeltjamc Tänje unb iöilber jeidjneten —
fein SÜIid war eper loeitp unb bewegt. Unb
als er beim Jlbjcpieb ipre ipm pingebotene

tpanb nitpt ju bemcrlen fepien, jap fie ipn

nad) einigen Sdjritten fiepen bleiben uitb

mit melantpoliitpen säugen ju ipr pinüber«

jepauen.

©ine jitternbe ©rregung ging burep ipren

Störpcr. SÜaS war eS nur, baS ipn fo

fepmeigjam bopingepen ließ?

SDiitten in ipre wirren, unrupigen ©tnpfin«

Bungen pineiit jap fie plüßlicp in bem nie»

brigett ©aftjimmer, gar merfwürbig fitp ab»

jeüpneub Bon Ber einfatpen Umgebung, wopl*

belannte ©eftalten: Süatriß, ber fjanS eben

auf jeine Stpultcr pob, baß er bie oberfte

Spiße ber ffintmerlinbe betrad)ten tonnte,

uttb bitpt neben ipm, liein, gelb, gtinjenb

unb raftloS, wie ftetS, ein attberer.

„©in llberrajtpung," jepnorrte Stpabanoff

unb ftredte „betr fo jeprr Bermißtcn greun»

bin" beibe $änbe entgegen.

Unb Antonie ftarrtc ipn an, ftarrte auf

bie neben ipm ftepenbe Tarne, eine üppige,

aber uerblüpte ©rjcpeinuttg, bie er ipr als

jeine Tante, „aber jepr junge Tante, bie

wollte leimen lernen grau Jlntonie", bor»

ftellte. Sie ftarrte pitt, unb bie oertraute

©eftalt oon Sfinttip ließ )äp bie Vergangen*

peit mit all iprer Süewegtpeit unb all iprem

©epalt Bor ipr erftepeu. Süäptenb jugleicp

beS Siufjen 91äpe ipr aud) wieber allerpanb

peimtiepe (mßtiepteit Bor bie Seele braepte.

Unb bod) war ipr, als wäre jeitper eine
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Xte ®c|d)id)te bet

anbere, eine ftottc ©eit, eine ©eit »oll

gatben ltnb gotmen in ihren fi’opf ge*

treten.

Xer SHuffe beobachtete äntonie aujnierf*

iam. „Sd)ön Sie nuSjehen. So leudjtenb

3h* -Ingen. ©aS baS ©albluft nid)t

wirft!"

'.Sor äntonie flieg baS fdjmujjige ©auS
mit ben ((ininlcrnbcn (leinen genftem in

ber ©ilSnaderftrajje auf — fie ja!) Sdjaba*

noff mit einwärts gebogenen Schritten eilenbS

über ben Xnmm jdjreiten . . . Unb pliiglid)

fühlte fie feine lauernben, mijjttaniid)en

SMirfe, alS wenn ein tuibrigeS Snjclt behüt*

jam über weifjeS Rapier t)injrt)leict)t. (SS

bejd)muj)t nicht, aber jd)on fein Saften toedt

©fei.

Sie fenftc bte ©impern unb lieg bie weit*

fernen äugen oon 'ffatrih unb bie fpäben*

ben beS SHuffen unb ber Xante über fief)

hingleiten.

XnS war eine gar unterhaltenbe Xame,

bieje Xante, bie »löblich, wie auS ber Srbe

geflampft, baftanb. Xurd) bie gaitje ©eit

jehien fie gereift jn fein, unb ehe jwei Stun*

ben oergangen Waren, hotte fie ber Staunen*

ben äntonie ihre Üebcn8gcfd)ichte ober bod),

waS bieje bafür hielt, erjäljlt. 3,ue'njol

war fie perheiratet geweien unb jmeimal

gefd)ieben worben, unb ein anbeteS 'J9in!

hatte fie gelebt „jo ohne baS Salrament".

fiinber hotte fie auS allen btei Hierhin*

bungen, unb nun war fie feit fahren im

©inter in ifkriS, im Sommer in ©enf,

wie fie ber ftiß lau|cf)enben äntonie fd)il-

berle.

©o benn bie fiinber mären?

3a, wo waren bie fiinber? Xer Htltefte

fei Siejitator geworben, unb „Nili, baS

fileine, bummelt fid) fegt an bie UuiOerft*

täten“.

2lber ba mar nod) eine Xocijter ba.

„SRalt. 3J(nlt. ©iffen Sie, 'ßrofeffotin,

WaS baS ift? ©djlägt tot baS 3*ü unb

oerbient nichts. Jlber nichts."

XoS wohl einft jrfjöne unb gefährliche,

nbet nun PerWeKte ©cfidjt warb gemein

unb häftlid) bei bem mübfom beherifchten

©utnuSbrud). „9iid)tS, aber nichts." (SS

war erfichtlid), bah ber ©ebanle an bieje

Xodjter fie nod) in ber (Entfernung er*

hifjte.
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„Hlber jchöncS ©eib ift SRarie 'flau*

lomna!" fagte ©djobanoff gclaffen bojwi*

fdjen.

Xie äugen bet grau funfeiten gehäjfig.

„Schon? gaul unb bid. ©enn jd)ön baS

ift, Dfft)!"

St blicS ben fRaud) ber 3'florette in bie

SJuft. „3a, fdjön. '©eifit bu nod), än*

nufchla, wie fie ben Xottor ©cimbad), ben

wir Porhin iahen, anblifjte, alS fee ihn in

©enf bei bir traf? äufgeflammt war baS

SJuridje, aufgeflammt, ©eifst bu, ännu|d)fa."

Sr jah über ihr geärgertes ©efidjt hin

bie ftarr auf ihn gehefteten äugen än*

tonieS. Sin jchneller ärgmotjn ftieg in ihm

auf.

„©oben Sic uielleidjt auch fcnneit gelernt

ben Xoltor SRobert ©eimbad), grau äntonie,

ben fßfhcholog?"

„3ch h fl i>e hie* mit nieruanbem gefpro*

eben."

Sie fagte eS furj unb gleichgültig, ©nnj

inftinltip. ©ar nicht mit bem ©efübb eine

2üge ju Sprechen, ©ie etwas 'Natürliches,

ein gutes, gemifjeS 9ied)t. Unb ber ©e*

bnnfe, baß ein ©ort bon ©auS fie »erraten

iönne, (am ihr nicht. Sie fannte Diobert

©eimbad) nid)t. gür bieje ilienidjen nid)t.

Schobanoff grinfte beruhigt. „HJeffer. Um
fo befjer. Xer |ungc ©err ift nicht gejebnifet

für Sic. ©ürbe rifjen 3h*e ©aut."

Snjwiidjen jagte bie Xante ännufdjfa,

nod) in ber Srinnetung hif)ig: „äufgeflammt?

äbet gor nicht, Dfft)! ©ar nicht aufge*

flammt. ©aS fünnte jagen ihm fo ein

Stüh?"

Sd)flbanoff lächelte unb freute ftd). SS

fei bamalS ein jdjüner ©ettfireit gewejen,

meinte er munter, unb bie greub oon baS

alles habe gehört bem Xoltor ©eimbad).

Xiefcn ©inter hohe er ihn in Söerlin mit

ber berühmten Sudcjamj Pom Dftenb>Xl)eatcr

gefeljen, aber ba höbe er nid)t halb fo ber*

gniigt breingeidjaut, ber 'f.Mt)d)olog . .

.

äntonie hörte bie ©orte hinüber* unb

herübergehen, äber eS tat ihr nicht weh-

«18 läge baS alles weltenfern unb bebeutete

ihr uidjtS. Sie fühlte nur quäleub ben

ffiatfchulibuft ber ännufd)fa unb freute fid),

als fie nachher mit ifSatrif) allein butd) ben

©alb gehen tonnte. Sr war bod) anberS,

unb nach !|5uber unb 'Jiat|chuli roch er nicht.
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'über ju fagen batten fie firf) auch nidjts

mehr.

(Sr fpradj Bon jeinen neueften Bläuen.

9tadj Ürt ber engtifdjen Settlements wollte

er in (Berlin in ben ürbeiteroierteln Bieber«

laffungen müßten.

„Sie werben nidjt weit fontmen, Batriß.

$ie (Berliner Arbeiter haben nur SBcrtraucn

ju Berfonen, bie erhärte Soiialbemofraten

finb. (Sage Sttmpatltien genügen ba nidjt.

'Bei uttS liegen bie 'Singe ganj anberS als

in Englanb."

Er fab nndjbenflidj aus. „Unb Sie, ?ln*

tonie? 3U 3b«en i) a t man Bertrauen.

SSürben Sie mit nidjt 3hre fjilfe leihen?"

„'über Batriß!“ Sie blidte ibn einen

üugettblid erftaunt an. „SHie fönnen Sie

nur jo jragett? güljlen Sie benn nidjt, wie

roeit roeg itfj Bon bem allen bin?"

Eine jälje Erregung fam übet fie. (Tränen

fdjoffen ißt in btc 'Üugen.

„Süßlen Sie benn nidjt? 34 habe mit

mir ju tun, 'Batriß. Bat mir. SaS ift

baS für ein magildjeS, jdjillernbeS Ungetüm,

baS lieben! Sdj, Batriß, idj habe ja nie ge*

wußt, ntaS eS in fid) birgt. Eingeengt unb

eingeiwängt, toie idj mar, burdj bonbert

armtelige ;]äune. 3e()t erft habe id) jeljen

gelernt —

"

fölit milben, blauen üugen blidte Batriß

auf fie. „Sic finb nod) überteilt, Üntonie.

Über Sie werben fid) beruhigen. Sie font*

men wieber nach (Berlin. Unb jpäter, nidjt

allju fern, arbeiten Sie wieber mit unS."

Sie nidte langjam mit bem Jlopfe. „3a,

idj fomtne ttadj 'Berlin. Ober in bie Sdjweiv

Batriß — ober an bie Borbiee. Über tootjin

idj audj fomme — idj fomme nidjt, wie Sie

meinen."

Bein, fie mürbe nidjt fommen, wie er

meinte, 'über mit weldjcm HebenSgejüfjl fie

in ben Ijelmiidjen SÜintel jurüdfetjren werbe,

ob eS in SBahrljeit audj ein 3UI >,(HeI)ten

bebeuten würbe — ober mit meldjem HebenS*

gefübl fie fjtnauSjdjreiten unb jd)auen werbe

in anberen Seilen ber Erbe — fie mußte

eS nießt. Sie Boden, bie jdjweren, bie blau«

gliiljenben Stauben, bie ben atmenben Som*
mer unb bie Sonne eingefogen unb in fid)

feflgeljalten hatten! Soldje Bilber lebten

wohl in ber wadjgefiißten Seele ber grau.

'Über eS war alles nur Slßnung, bie aber

foldje gütle in fid) barg, baß ißr £>eri ftill*

ftanb in ja gern Sdjred . .

.

So holte fie am Slbenb Bon Batriß unb

ben anberen 'Übjdjieb genommen unb Ichritt

nun allein heimwärts iwijdjen ben h°hen

Budjenfläntmen. Sie beachtete faum ben

weißen Tunft, bie leiie Seudjtigfeit, bie in

ber abeubtidjen Huft lag. Unb erft als fie

mit jögemben Sdjritten in bie 9iälje beS

fjotelS gefommen war, ftanb fie überrafdjt

ftill. Unb iah nun plößlid) waQenbe, un«

etmeßlidjc Sdjleier fid) ringsum behtten unb
wadjien. Sah, wie bie fanften Sormen ber

fernen £>ügel toeggewiitht waren, wie BaS

Seehojpij, bie $ohenjoQernburg nur noch

traumhaft, bitßtoertjangen grüßten, wie eS

fidj geiflerfjajt um bie himmelragettben, grü*

nen Stämme, bie tiefen SHalbgrünbe wob.

Siefer abenblithe Seenebel, ber fid) jo

fdjnell hinabgebreitet hatte, fdjien bie grüne,

ruheoolle Jjciligteit burdj berghohe, weiße

Biogen Bon ber 'üußenwelt abjufeßließen.

Über bann war eS noch anberS. Bäßer
unb näher wob unb jpann eS fidj um 91n*

tonie, baß fie jujanimenjdjraf. ES jdjwebte

heran mit jadjtem, feudjtem £audj. Ü18 ob

eS fie umfangen unb umfdjließen — umgar*

nen wolle. fliidjtS war ju feßen auf fjanb*

breite. BaS Heben war uerfunten. Unb
um fie bauten fidj naßfalte Biauetoerließe,

unheimlicher in ihrer ungreifbaren Beweg*

lidjfeit als harte fierterwänbe . .

.

Bott) nun begann e8 wieber fid) *u ließ*

ten, jurüdiufdjweben in Idjwanfenbem ©e*

wirre. Sie atmete auf. Huft! Huft! 3eßt

hob fidj fdjon bäntmernb ber Schlehenbotn

am Biege — baS Seehojptj — bie Sürme
ber Burg . .

.

Unb mitten in all ber fpufljaften Unmirf*

lidjfeit ftanb plößlid) bidjt an ihrer Seite

eine fnabentjaft biegjame ©eftalt. Sie faß

baS bebetibe ©efidjt beS SJlanneS. 22ie Per»

fagenbe Sdjwädje fam eS über fie.

„Bio lommen Sie her?"

Ein untcrbrüdteS, jetjnfüdjtigeS Stöhnen ...

„34 habe gewartet — lange fdjon. 34
mußte Sie nod) einmal gejeljen haben."

Unb ehe fie begriffen hotte, war er fort,

war untergetaucht in bem Bebel.

über eS war fdjon am folgettben Sage,

baß Üntonie am BialbeSfaum in wogenbett

$almen lag unb ihre Hippen inbrünftig über
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eirt ©lntt Rapier glitten, baS feinen, ftnrten tiefblau in bet gerne gleifjt, unb nH bie

Suft ju itjr birtftrömte. glfinjenben, gelben ®lüten roiegen fit§ an

ihren langen Stielen in ber prallen, ftar*

34 reife jefit. ©enn Sie biefen ©rief ten MittngSjomte, mögen, mitten, tanjen,

haben, bin icf) fort. jubilieren unb fingen in beiften, jitternben

Sie miifjen fetbft fageu, ob icf) lammen Hauten . .

.

fall. 9iatf) '-Berlin. i)iacf) ber Sdjroeij. Unb loie bie grau auf baS ftrablcnbe,

fflobin immer Sic mollen — golbflirrenbe gelb mit bem fommerlitfien

91ur fo nid)t mehr — 34 lann’S ni4t Cbem j4aut, gebt ein Sieben bitr4 ihren

mehr. 91u4 uictjt einen einjigen lag. erroa4ten, matmen Körper. Sie blieft auf

34 tann ni4t bitten — i4 fnnn ni4t ben ©rief in ihrer ßanb. „SaS ift beis

überteben . . . Sie muffen fetbft miffen, mo- SicbenS tiefer Sinn . .

.“

bin 3br Öliid gebt — ©ie eine ferne, fiarle Melobie tönt eS

Ma4rn Sie ein Snbe. So ober fo. 34 4r inS Cbr. Unb bie alte ©allabe Hingt

fann nic^t mehr. in ibr Pon ber jungen 'Jioune, bie bem Klo-

3br 9iobert ß. ftet entflicht, Pon ber 3nngfrau 'Maria be>

bätet . . . Unb fie bürt bie ©orte bcS beben*

©ieber unb mieber laS 'llntonie bie ©orte, ben ©eibeS, bem ft4 bie ©clt erjctjliefft

:

Sann rid)tete fie fi4 halb empor unb blitftc „Sein Hieben, füget ßerr, fei mein, unb

auf bie meiten ©iefen. Sa unb bort gueft meine SHeinbeit nimm bafür. SaS ift beS

roter Klee jroijdjen ben ßalmeit bctuo r, Hebens tiefet Sinn!“

baS gaiije gelb leudjtet oon ber 'ficadjt un« Unb SlntonieS ßänbe faßten beiß in bie i)(a«

jäl)liger fNanunlelblüten. Unb nun tommt uuntelblütcn, unb Sränen jitternben öliideä

ein j'tarler ©inb uom Meere brr. baS fielen auf baS jommerli4e gelb.

l6<t)lufc folgt.)

7n tiefer Dacht

£s fdjlafen die Uiecre mit Dnfeln und Suchten.

Cs fdjlummern die Fifche im purpurnen fßeer.

Cs fd)lafen die Serge mit gipfeln und Schluchten

Und drüber der Wolken oerwandertes Reer.

Cs fdjlafen die Vögel mit hängenden Schwingen,

Stumm kauern die fehmeifenden Cierc im Feld.

Cs fchlafen die Völker, die Kriege und Klingen

Und über dem allen die Sötter der Welt ...

Rur eine fißt mach mit erlofchenem Stiche

Roch über dem Schlafe an laufendem flad

Und fpcichelt die Fäden und fpinnt die Oefchicke

Des Schlafs und der Schläfer: den Cag und die Cat.

6«org Bu»»c-p4lma
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(SWit ®<nc!>mtflMnn ber Berietet flmölct u. Siutliarbt, &ptliuifitKinbliMtt. Berlin.)

(Dax Klinger als (Daler und Radierer
Ton

Bugen Kalkschmidt

Vor oier^eljn Sauren tjat granj £>er«

mann itieißner an biejer ©teile über

SllingerS Jlnfänge al8 ,'l)ialer=3iabie«

rer“ berichtet. So ein$ad) liegt für mitt)

bente ber Stoff nid)t mcljr. 818 Siabierer

<3cid)ner). tüi'aler uub ibilbbauer ift ber

Slünftler im üaufe ber lebten 3at)re mit

Serien bernorgetreten, bie feijon beute bem

lojibarftcn Slunftbefiße uujere8 lüollcS, jum

Jeil ficljcrlict) bem ber flulturmelt jugeredj«

net luerben muffen. Gin Uniberjalgenie, baS

einjige, ba8 gegenwärtig in unferen bilben«

ben Jtünflen )d)afft, lägt jid) nun leibcr in

einer 3eitlci)rift aud) niebt annäl)crnb fritijd)

crgtüuben. So ift «on oornberein auf eine

Sarftellung ber fünftlerifdien ©ejamtent«

luidclung ebenfo ber,Gebiet toorbeit toie auf

biograpbiltbe SJollftänbigleit. 'Jfur bie wich*

tigften Serie in iljten jum Seil befremb*

ließen, entlegenen Stoffen ju erllären unb

in ihren oft nod) befrcmblid)eren (formen

t'Jiüdjöiitcf ift unterlagt.)

bem unmittelbaren ©cfüljl näher ju bringen,

lann berfnd)t toerben. Sllinger ift nid)t8

weniger a!8 „lcid)t", erlernen läßt fid) feine

Seit burci) SäJiffen eigentlid) nur bie babin,

wo ibr SejentlidjfteS beginnt: ba8 leiben«

jd)afllid)e Salten einer triebmäßig wie in«

tclleltuell gleich bejdjwingten fßbantafie. Ser

bieieS wunberlid) erquidlidjcn Se|en8 einen

£>nud) ücrjpürt bat, ber wirb bann febon

auf eigene Sauft oerfudjen, über bie unleib«

lid) leere ttlingcrbcgeifteruiig, wie fie beute

umgebt, über bie Siegcifterung für beit 33c«

griff „SUinqcr" binauSjulomnien unb ein

pcrfönlid)e8 S8erbältni8 ju ben Ser«
ten felbft jju gewinnen.

3n elf rabierten 3bHen butte filinger

batgetan, baß bie ©riffeltunft aud) beute

nod) ibr jpejifi|cl)c8 Stoffgebiet bot. fobolb
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fic fiel) befielt ju bemSdjtigen roeiß. 3mei

Söerle Uinren bnruntcr, bie bis ju einem

gemifien ©robe illuftrati» gehalten mnren:

bie „Stellungen C»ibijd)cr Cpjer" unb „SImor

unb Dihdje". Ein bvitlcä Söert tarn nid)t

juftanbe. Xie 3'El le>l|cn ju einer Slu8t»af)l

au8 ©eibelS flalfifdjem üiebcrbudje blieben

gragmentc, be8 „DiifierfolgcS anbetcr Sir»

beiten* roegen, tute e8 bejeidinenbettoeife

^eifjt.

SBir luetben nid)t in bie iiblidjen Silage»

töne barüber auSbtedjen, baß biefe Slrbeit

unterblieb. Silingcr luar and ben Safjrcit

IjcrouS loo er einer poetischen Slnlcfjnung

bebiiiftig ober in jo lueitgcljenbcm 'JJiafie

fähig gewefen tuäre, wie baS eine berartige

budjornameutalc Slujgabe »erlangt, lir t»ar

getoöljnt. mit ben aDertiefften 'Problemen

ber Dtenfdjheit fdjiSpferfjd) ju ringen. Xer

freie ©tiff in bab »olle Söicnfd)enleben toar

ihm mehr al§ einmal geglüdt. ©8 mußte

füllte. Xieic güguttg ergab fid) au8 feiner

jcljr ^oljcn Serehrung ber Diu fit unb im

bejonbereu ber tontünftlerijdien Dieifterjdjaft

»oit Johannes SrahntS: 1894 erjd)ien als

Cp. 12 bie „SrahmSphantaiic", eine golge

bon einunbBierjig Stießen, Dtabierungen unb

Sitßographien, bie mit $lu8na()mc loeniger

Sölättcr in ben Sauren 1890 bis 1894 in

Italien, l»of)t meiftenS ju 9tom entftanben

finb.

Xieje8 Söerf, einftiocilcit ba8 lepte be8

©riffel(ünftler8 Slliitger, fteljt nidjt nur inner»

halb ber geiamten bitbenben Slunfl, fonbern

and) unter leinen eigenen SBerlen einzig ba.

9iein äußertid) genommen, junäd)ft. Söir

haben Vertonungen, Silber unb 3cid)nungeu

jur Socfie, aud) bie Vlaflit ßiljt, poetif cl)e

©eftalten unb Vorgänge ju »crfinnlidjen.

Slber ein lisJetl, ba8 fßoefte, Sütufif unb bil»

benbe Siunft gemcinjam um ben SluSbruct

betfelben ©mpfinbungeit bemüht jeigt, Ijabeit

Dior filingcr: Sitancntampf. Jlui Per 'l'iolniKptjoiitolie.

iSWit (Mcncluntflung 6er tki leger ?l riu'lcr u. ftutimrbt, ^«ftunfibanbluiin, Veiliit.)

fid) fdjon ganj befonberS fügen, l»enn ii)it mir meines Süiffenä nid)t; meint mir cS

eine burd) eine Sdjmeftcrfunft gegebene unb ttidjt itt einer Cpernnuffüijruttg, ctma einer

lomit beftimmte Slufgabe jur griffcltünft» Vaireuther Xatflcllung finben mollctt. Xa8
lerijd)en '-Begleitung unb Grgänjung reijen Xl)cater jebod) ift jeinent immerhin groben

SRonatsljefie, XCIX. tSß. — ^anunr on
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518 Gugtn fialllcßmibt: 3Ha; Stllnger al4 Maid unb SRabierer.

unb gebrccßlicßen Sefen nad) aud) in (einen

crlejenften Seiftungcn nicf)t maßl f5ßig, mit

biefct lonjentriertcften Seteinigung bet

Uünfte, biejcm ©ejamtlunftwerle für ben

einzelnen, nießt für eine Sicnge, crnftßaft in

Seftbemerb ju treten.

Sie tjorf) bic ©rabmbphantafic unter ben

übrigen Butten Sllingerb ju bewerten fei,

batf billig bent perjönlicßen ©mpßnben eincb

jeben übcrlnfjen bleiben. ©ewig, baff fie

in itjrer fiußeren wie inneren Einlage aud)

hier einjig ift: nie Poibem bot Stlinger, ein

paar lithographierte Jiteljcicßnungen ju Sie«

bern uon Sraljmä abgeredjnet, Sott unb

Jon ju begleiten oerfueßt; ttirgenbtuo fonft,

wie immer er aud) bab ©cfdjid beb SDien«

fd)en inb allgemeine su fteigern weiß, ßat

er bab Sdjidjal ber äJien jdjljeit fo man«

nigfaltig, (o jetjerifd) unb ergreifenb ge«

ftnltet.

.Slltorbe" — eine ganjfeitige Siabierung.

SHed)tb ein Slltan über ber fonuigen ©ieereb«

bud)t. ©in Jüngling, in fein SlaOierfpiel

fieß »ertiejeub. Jljm jur ©eite ein Seib,

bab mit großer ©cbfirbe bie Weiftet beb

fDieercb jum ©aitenfpiele wedt. Slngeftrengt

unb ingrimmig l)ebt ber braune Jrilon bie

gewaltige fjarfe aub bem Sagen. lafteub

rüßrt bie 9iereibe an bie Saiten, bie befinn«

lidjere Scßwcftcr laufdtt tritijd). (Sin Segel

wudjtet über bie Saffer ber felfigen ©in«

fafttt unb iljten leudjtcnben Jempeln ju.

Scßrofjeb ©ebirg fteigt briiber t)in in bie

Sollen. Ülllorbc — fi [finge einet unnub«

gefüllten Sehnjucßt tönen an, mit bem ffißßtß«

mub beb Sdjiffleinb Wanbern fie batjin.

Staune tritt bic merfwürbige Serquidung

beb realiftijcß aufgebauten Stltaneb mit ber

emporfteigenben iölcerebljarjc inb Sewußt«

jein. Saum, ein geringer Soulruft wirb aber

bod) füßlbar unb ift fidjerlid) and) gewollt,

©in freies ©rülubiercn ber inneren Stirn«

men, beb inneren ©cfidjtb. Sic guge fegt

erft im nficßften Slatte ein. Schwermütig

jeßreitet bic ©rahmbjdje Scije (Cp. 72, 1)

auf gelöfien '.'Itforbcn baljiu:

leljrl bic bunflc 3d)malbc
3lufc fernem fionb &urüd.

Xic frommen 3iövd)c feljrcn

Unb bringen iicucä Oiliid.

Sin biefem grüblingbmorgen,

3o trüb ncrliöngt unb roann,

3(1 mir’ö, als jüub' idj loicbcr

$cn alten Uiebcc-barm . .

.

Sflinger beginnt mit einer rabierten Seifte:

ein ernft oerträumter Jüngling rußt im

Scßatten auf bem flachen Jacße eincb römi»

jdjen £>aujeb, oufgeftügt, in alte Sriefe Der«

loren, bie bem fiäftcßen entquellen, ©ott

Slmor lauert feßräg hinter ihm: ein fd)lnn«

tcr, holbmücfjfiger ftnobe, fpielt er nadjbent*

ließ mit bem ^jfetle in ber Sinlen. 3ut
9ied)ten ber ©lid bureß bie geöfjnete Jür
inb Jimmer mit bem Jnflrnntent, bem Seder
alten Seibeb; hinten, über ber feßnurgeraben

©rüflung, bab trauje ©ewirr beb alten

9iomb in ber Sonne. — Sluf berfelben

Jrudjeite eine lithographierte Slllegorie: bab

Sab ber 3tit; auf ber nficßften alb litßo»

grophierteb ©egenftüd eine gernfidjt über

Jal unb Salb ju fahler £mße. ®in rafcß

oufjcßießenbeb Grinnerungbbilb, bem bann
auf weiterem Slatte bab alte fiaftell folgt,

mit jießenben Scßwalben. 21n bem be«

feßatteten Serghange, tief im Junlel, tnudjt

ein liebenbeb ©aar ungewiß auf. Jroei

weitere Seiften wicberßolen bab Seßnfucßtb»

motio in ornamental beßonbelten 2)ttfigutcii.

Um vieles leibeufcßoftlicßcr nehmen Sort
unb Jon beim nlicßften Siebe bie Stimmung
auf. Unruhig rollen bie Jriolen jum böß«

miießen ©ollbliebe (Stohmb Cp. 49, 3):

Sjinlcr iciien bidjtot Kälbern
SScilfl bu, meine .fteifsgeliebtc,

28cit, ad) meil — rneit, ad) roeit . .

.

Jllingcr ftcÜt fie leibhaft l)in f bie ferne

grau, in herber Siadtßeit lehnt fie oeriomten

am jungen glatten Stamme, Don fdjwonlen

Silien umljegt, in ber umbunteltcn Sicßtung.

9luf jwei fcßmalen Sianbleiften jpiegeln fiel)

bic „büßten Sülber“ im nfidjtließ llnren

©ewäffer. Jie feßwüle ©rwartung oerbüßtet

ßd) jutn ficßjenben Seßnjucßtbjcßrei beb ein«

jomen HHanneb, ber, oon ber buftenben SoU*
monbnadjt wie lürperßoft berührt unb per«

ftort, ßingefunleit bab fjaupt an ben Stamm
preßt, ©in jeßr cßarnlteriftijdjeb unb aub»

brucfbooUeb ©latt, mit feiner „au ßcß" bc«

traeßtet lehr unfdjönen Jiagonalc unb bem
ebeitfo fteifen 'ilrnt ber Seßnfucßt ober wie
man bie luftige fßhnntafiegeftalt fonft beließ«

ncn
«erfirt ihr frli™,
Gbnet cud) iäler,

3>afj id) etfpäfp . .

.

3n großen, wilben SSogen geljt bie 3Äe»

lobie über bie Jriolen tyin. Abermals ein
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520 ©ugen Stflllfd)inibt : fitinger alä ®oler unb Dtabierer.

litbograpbicrteS jd)tnalc§ Sdjattcnjpiel von

Süalb unb äsJafjer, bann nod) einmal „bie

ferne füge SDinib" auf einem gniij lidjt ta*

bierten Blatte, wie fit, vom ÜOionbe, ber

burd) bie verhängten genfler brictit, gerocdt,

von innerer ©lut geidpittelt unb terjeijrt,

nodt auf bem Sianbe be8 2aget8 jufamtnen*

gejunlen ift unb, bie Ipnnbe vor8 ©efid)t

gefdjlagen, qualvoll finnt.

Heitreren Schlages ift bie ^terlirfje ©ifer*

jüdjtelei „2lm Sonntagmorgen" (BrahmS

Cp. 49, 1) von 'flaut .<pct)je. Sflinger l)at

fie burd) jioei Manbleiften gefdimüdt, eine

lälfige nodte Sctjön Ijeit auf bem Siegest*

mögen, ein etroaS betrübter JünglingSiopf

barunter; ein Berfinfenber, ber nad) ben

Blumen am ,£>onge greift, über benen Sdjmet*

terlinge ipielen. Slud) 'JftlmerS’ „gelbeinfam*

feit“, Vielleicht ba8 befanntefte unb fidjer

eined ber fdjßnften üieber von BrahmS (Cp.

8C, 2), i)at Sllinger nur biSIret begleitet

:

odi rulie pitt im Men gtiinen Mra«
Unb (cnäc Ian n c meinen 'Plirf mutt oben,

‘Sou n 1

,allen inv.o uinjdnoint ot)n’ Itnierlnic,

t'on Himmelsbläue nmnbeiiam inniuobcn.

Sllinger illuftriert baä burd) eine ltn*

glaublid) einfadje, fanft gemellte ©bene mit

ein paar Rappeln in ber gerne, gm Bor*

bergrunbe in ben blüßenben 23ielenblumcn

ba8 „3d)“, ein ruljeitber SRann. SaS ©anje,

obmobl jeljr jart, bod) ein menig troden in

ber ©tfinbung unb ted)niid) nidjt geglüeft,

bemt burd) ben braunen Jonunterbrurf ftidjt

bos 2anb vom tjoljcn hellen §immel ju feljr

ob, eS mirb leine ©inljeit auä beiben. Sie

Reiften bagegen finb flimmungSträjtig mie

je: erft ein riefiger, befranster 'ffan, monu*

mental aufragenb jtoijdjen ©rbc unb Sonne,

bie „große Matur", il)te unbetümmerte Slraft

Verlörpernb, bie ber Heine fitienbe iUlenidi

SU güjjen ber ©eftalt onbetenb vereljrt.

Sonn old geftaltetc Stimmung bet smeiten

Strophe:

Xk jdiöntn loeipen SJolten jidjn bahnt

Xiudiv tieie '-«lau wie jdtiJnc iiitlc 2tanme

;

3Nir ifi, ola ob ult längte ticjtoiK'ii btit

Hub jiclje jclig mit burd) crn’gc äummc.

3mei lidjte ^äupter, bie, cinanbet liebenb

jugcncigt, burdjS Sunfel emporfd)toeben.

SaS folgenbc gaits tursc Sieb von grieb*

riet) 6alm (Braf)m8 Op. 94, 5) „Hein £>auä,

leine §eimat" fteUt Sllinger oljne bilblidje

3utat mie einen ftürmijdjcn 'Unflott bem

„Sd)itfjaisliebe" voran. Unb et)e er bteieS

jpredjcu lagt, jpridjt er jelbcr einen Solo*

pari auf fiebert g vollen Blättern von ben

SQifionen, bie ihm bie 'üiufil, bie fompf*

burd)iuiil)lte, leibenjdjaftlid) fd)inetsscrrifjene

9Jiuftl von BrahmS gemedt tjat. ©emijj nidjt

bie beä öölberlinjdten SdjidfalSliebeä allein.

Sie mecrentfticgene 'JUiufe, bie erft, als ©in*

leitung beä ©ansen, ben ©eiftern beä äRee*

rcä „Sllforbc" gebot, fleht nun mit toeit auä*

labenber Schmunggebärbc felber alä Spie*

lerin, alä oerfötpcite ©ingebung bor ber

l)of)en öarfe. ©emanb unb SDtaäle fielen

ibr ab. „©vofotion" ift’ä, tvaä fie, maä ben

begeifterten Jüngling ant Jnflrumente ge*

paeft unb verbunben Ijat. SJunberfnm ftdjt*

bare 'fitjontafiegeftalt gemorben, lebt nun

olleS : ber fjarfe träumerifd) entriirfteS 21nt*

li(j, boä Ungeftüm ber Siine im bnbin*

rnjenbett ©igontenfompf ber Süftc, unb bo8

ßerrlid) braubenbe 'Dlcer, bie fdpipfctiidje

SRutter biefer entfeffelten Sonroclt, boitnert

jeine ruhigen i)it)t)tl)men majcftatijd) in ben

©boruS.

Bor bet Betrachtung ber meiteren Blätter

ift eine ©tinncrung an bie .(Minute Jpölbcr*

lin8 bienlicb, an fit. bie an unvcrmelflidjcr

ftroft unb Sd)önl)eit burd) beit 2auf beä

JnbrbunbertS eljer s«* alä abgenommen bat:

5hr tuanbelt btoben im fiidjt

auf meidjem '.Hoben, fcligc Wcrticn!

Wlänaettbe Wötterlufic

‘>iül>rcn ctidi Icidtf,

SJie bic Ringer ber flünftleriu

^teiliflc Saiten.

Scbidfallc^, mie ber id)lafeubc

öiiugltnfl, atmen bic £>immlijd)cn

;

Äcuid) bemaört

beidjcibener Änofpc,

^lüftet cioifl

Csbncn ber Weift,

l!nb bic feliaett ?lugen

^liefen in ftiUer

Cfnutfcr SUatbeit.

$odi unö ift flegeben,

9iuf feiner itätte ,>u rufjn

;

(rö idjiüinbcn, w faaen

Tie letbenbeu iKcnfdien

iölinblinfld bon einer

3tunbe Aur anbereu,

SÖie Gaffer t»ou fllippe

3u fllippe fleiöotfcn,

^atulang inb ungemiffe liittab.

äi^aren rotr in „Güofation“ tiefer

in bie nur erft angebeutete mufitalijdjc
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522 trugen Stalffcbmibt:

tafiemelt bet „Slltorbc“ fjineingejogen mor«

brn, fo ficht ftd) untere '.'Inldiauung nod)

weiter Pon 3f ' 1 utib Daum gelöft im '-Blatte

„Silanen". Set jchcmenbafte Kampf in ber

hoben üuft beS Porigen Dilbes bat gegen«

ftänbtidjere gönn getuonnen: fteileS Urge«

birg türmt fid) empor, ein ©cbränge Pon

tiefigcn mutten öeibern auf ibm, mit Stein

unb Sd)leuber tämpfen bie einen, bodjauf

gegen bie ©ölten ftemmcn fid) bie anberen;

tväbrenb „broben im Öid)t", auf bent wei»

dien Stoben ber gewollten Cüfte baS jür«

nenbe öötterpaar, tubejam jielenb, feine jcrn»

bin trefjenben B feile entfenbct. Dtan nettiefe

fid) in ben 9ieid)tum ber BewegungStontrafte,

in bie fubtil burd)gejeid)neten Sitancnleiber,

an benen bcnnori) nid)IS HIcinlidieS ift, unb

oerglcid)e mit biejer Schöpfung, in ber baS

urtoeltlidje GbaoS ©eftalt angenommen bat,

itgenbeinen ber tt)catralijd)en Sitnnenj'lütje

in ben Sreppenbäujern ober Sälen unjerer

Bjfcntlidien ©ebäube. Selbft ein flüchtiger

Bergleid) wirb genügen, einem bieje (oft«

jpielige unb anjprud)Soolle „Siaumtunft“

bauernb oerbädjtig jtt machen unb in ibrer

beliebten gorm ganj ju Perlciben.

Unb nun arbeitet bie ^l)antafie, einmal

in bie mqtbifdje Urwelt entriidt, halb un»

freiwillig fort. „5iad)t“ ift’S über ben ©af*

tem, woltenbafte Sdjattenleibcr, bie befieg«

ten Xitanen, triedjen träge burdjS Sunfel

heran, in lichter ^jöbe aber berät HkdaS

Sltbene, bie menjd)en[reunblid)e, ben jugenb*

lidjen Sitaniben BrometbeuS. Sie grudjt

ber '-Belebnmg jeigt baS nädjfte '-Blatt: '|;ro«

metbeuS, jum Dlanne gerefft, eilt mit bem

geraubten Sidjtc, eine golbene Spur jutüd«

laffcub, ^ur umbunlclten Di'enjdjbcit herab.

Saudjjcnb empfangen ibn bie gungeil, un«

gläubig ftaunenb bie SUten. ;]itternb über»

fpielt bie erfte btmmtifdje .Stelle bie tierijebe

Diadtbeit ber üeiber. (£in Sorwurf wie

gejebafjen für bie Sarftellung in Sebwatj

unb Seif) unb einer i)lembranbt)d)en Bifion

nid)t unäbnlid), bat Klingcr ibn gelöft mit

bilbnerifdjer greibeit: er gab BrometbeuS

eine gadel unb nicht, wie bie Sage es will,

bie gehöhlte Staube in bie §anb, in ber

ber Blif) gefangen faß. Unb wie l)at fid)

hier bie Scd)nif — Sdjabhinft ftatt ber

jonft beuorjugten Stridjrabierung — bem

inneren ©cfidjte angepajst!

Sie glamme ift erobert, bie greube be=

wegt baö 'Blut, ©anj nab wicberum ftebt

ber '-Befcbaucr bem „gefte", bem Sanje ber

Dlänner unb grauen um ben glammenaltar

im brtligen Üorbectbain. ISS gilt, ben 3«““

ber ber bnrntonifeben Bewegung, beS rbtjtb«

mijd)en 'JieigeuS aud) im einzelnen ,\u jetjen

unb $u empfinben. ©er gebäebte babei

nicht ber Seligteit jenes, ber in San^lie»

bem jang jum Xicnfte feines öotteS? Vlber

baS biont)ftjd)e geuer 3Qtatl)uflrnS ift ein

anbercS als bie melobifcbe ©ärme ber an«

mutig geeinten ©lieber, jener ©atme, bie,

in ber Slltarflamme aufflademb, bieS ablige

geft belebt, ©ie bie gelüften ©lieber fpie«

len, bie ©ewänber in Ijolben galten weben

unb raujd)en! Unb wenn eS nod) eines failb«

lidjen fiinweijeS bebürfte, baß biejer Saiij

©ottcSbienft ift, fo gibt ihn 'Btometfjeuä

felbft, ber, jur £in(en erhöbt unb betränjt,

mit priefterlicher ©ebärbe ju 3tuB empor«

fleht. Surd) bie Stämme binbutd), nur an«

gebeutet, ber lid)te .fiorijont beS DccereS.

Slber ber ©ott jütnt. 3“t „©ntfübrung

beS BrometbeuS" finb fjermeä unb ber

SIbler beS 3e“8 befteüt. Über baS Dieer

bin tragen fie ben Diacfjtlofen, befjen .Jiaupte

ber alljufrübe üorbeer entfällt, hinweg oon

bem Perlaffenen Spain, über bem bie jd)nce«

bebedten Spöben beS DltjmpoS in bie büfte»

ren ©ettermolfen emporragen. Slingcr

gebt bitr auf feine ?lrt mit ber Sage um.

Sieie unb nad) ihr aud) 'jijd)t)lo3 perweilt

bei ber Slnjdpniebung beS gteolcrS burd)

0cpbäftoS auf ben |tt)tl)ifthen SBergen. Hlin«

ger wählte ben Dloment einet weit anfdjau«

lidjeren fjilflofigteit: tüdlingS unb jeber

'Bewegung beraubt, gleidifam gebrochenen

ücibeS — man beachte bie zweimal faft

red)ttointlig getnidte obere Umrijjlinie bc$

Brometbeifd)cn Körpers — wirb ber Sita«

nibe burd) bie £uft gejd)Ieijt, ©ntjefjen im

Blid. Ser Kontraft ber paffioen unb at«

f inen gortbewegung gibt bem Blatte jeine

cinbeutige SluSbrudStraft. Sdjmerfnllig unb

unaufbnitjam jugleich fliegt ber Slbler babin,

unb ber feftgebaltene glugmoment, fo un«

gewöhnlich er ift, teilt bod) fogleid) baS ©e«

fühl ber Saft unb ihres ©iberflanbeS mit.

Siefer '.’lbler hätte Kraft genug, ben SranS«

port allein ju beforgen. 'Jiuu aber ^Uft

SpermcS mit, feine traftpoll gewölbte 9iüden=
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Iinic, bie etwas jurüdgeftemmten Slügelfiiße

laffen feinen 3>°eifel ; et bejdjleunigt bie

3nf;rt jo jetjr, bafj if>m bet Jpelm in ben

9!atfen gcrutfdjt ift. Sieicä $a()in!d)roeben

otjne Siiolfen unb Xunjt, in nadtefter £cut=

Iicf)feit jebet 'JJiuSfelfajet — eS fonnte nur

non einem Sliiitfllet gegeben metben, bet

eine innere äiielt als bie burdgauS natüilidge,

als eine reale Sielt empfanb.

iJkometfjeuS ift enlfntgrt, bie 9Jieitfd)cn lie«

gen im Staube not bet bräuenben Q'ottfgeit

btoben im öewölf, ben flatfen Stier opfern

fie. 3m bürten Sanbe be8 SiorbergrunbeS

bie erften Meinungen primitioer Hifianjen*

fultur, hinter ben entfernten Stranbliefern,

beten Kronen bet SDieerwinb abgejdgriipt

Ijat, bie fegeljormigen Quitten im frieblidgcn

9iaud). ttin Slatt, baS etwas troden wirft.
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:

in ber (Erjiubung wie in ber ungewifjen

Tedinif, bod) aber für baS (Ebben ber auf*

gerührten (Empfinbungcn notig unb biclleidjt

gcrabe in feiner epijdjctt (Einfadtfjcit recht

gut am Bloße ift.

9lun erft, nadjbem bet 'JCnfturm innerer

(Sefidjte noriiber, bic Seele be-3 BcjchauerS

gellärl unb in einer ibealeit Sphäre beimilch

geworben ift, bie Pcrtontc Tid)tung! (Ein

Titelblatt bringt bie 'Sorte .fjülberlinS.

Sllinger gibt ihnen bei bie naclte ©cftalt beS

greiien £wmer, befjen leid erllingcnbe Jparfe

auf bem wehmütig auflau|d)cnben Raupte

beS riefigeu (SrbgeiftetS felber ju ruhen

fdjeint. Ungefd)lad)te Seiber toter Titanen

rollt bie SDiceteSmoge and Sanb; läifig, auf

ben Sollen ruhenb, baä herrfdjenbe QKitter*

paar. Tann beginnt baä Sieb, non teils

farbig lithographierten SRanbleiften begleitet:

ein junges Seih unter einer 'fialinc, auS

bereu ©ipfel ein SXbler broljt; fcligc (Genien,

bic über irbifthen Berliefsen ruhen; Wann
unb Seib, bie jid), umidjlungen, burd) bic

Sogen fämpfen; eitblid) baSjclbc Wotin

nerflatft itod) einmal: 'Jlpljrobite, bie jd)oum*

geborene, in hcrrlidjer ®d)önheit mit großer

öebätbe bie Schöpfung preifenb, ringS um
fie (Ertrinfenbe in lebtet Öerjweiflung. Sed)S

weitere Seiften ju ben Strophen: „Sie

Saffer non Sllippe ju Sllippe geworfen“;

auf rabiertem Blatte erfd)cint — eine freie

Bhantafic — ber gel)arnijd)tc Tob ju Dioffe

unb witilt ber jungen grau, bie auf ber blü*

hcnbcit Siefe bed SebenS netfonnen jäumt,

in feine fern aufragenbe (Burg. Sie ein

Jül)ler ,f)aud) jieht eine hehre Sd)idjaISge*

ftalt traumhaft norüber, unb jum 'Jlbagio

bcS 9!ad)ipielS gefeilt fid) eine rabierte 21 11e

«

gotic: auS ber gurthe bed '-Bauern fdiiefjen

bic Sdiwcrter empor, mäbrenb in ben Sol*

fen bie .fwnb beS SchidfalS auS bem 91id)t*

fdieit, baä hier als bcgrifflid) a!legorifd)c

Sferanjdjaulidjung an bie Stelle einer über*

liefert figürlidjen (Seredjtigtcit getreten ift,

bic Sotlugel reißt.

Ta§ aber wate ein jd)toad)er Sdjlufj ge*

wejen, er hätte bic wehmütige fRefignation

ber Bral)mSid)en Slfforbe inS biitcrlidj Seerc

berhallen (offen. Sllinger tnüpjte au baS

augefditagcnc Brometbibenthema an unb

fdjuf im „'Befreiten BromctheuS“ feiner

eigenen wie ber bid)tcrijd)=mufilalifd)cn @c*

flaltung eine feierliche Eluflöjuug: eine Schluß*

fermatc. üerafleS hat ben Tulber nom

laufafijdicn gellen loSgefchmiebet unb lehnt

ernft teitnehmenb neben ihm, ben baä ©liid

ber SBefreiung wie ein Sd)merj überfällt.

Unter bem gelSnoriprunge, auf bem er ju*

fammengefunfen ift, ftnunen bie Dlcaniben

baä unbegreiflidje (Ereignis an. l'ieer unb

.fjimmcl in ungeahnter Wajeftät bilben ben

fchmeigfam büfteren §intergrunb. (Ein 'Blatt,

befjen rein |eclifd)eS ©cjd)el)en einen EluS*

btuef non gerabeju überwältigenber Straft

unb 'Jdlciflerjdjaft erhalten hot. (ES ift bie

geftaltetc moberne Stimmung, nicht irgenb*

eine antile .frnnblung, bie hier wirlt. TaS

ift freilich ein Unterfd)icb, ben ju bifferen*

,
gieren nielleid)t erft unjete 3eit ermöglicht,

banl ihrer hödjft rcijfam gefteigerten jeeli«

fd)en ©ejamtl)altung, bie gerabe in ber afjo*

jiatin fo übcrrcidjcn ©tiffelfunft SliingerS

fd)lagcnb jum EluSbrutf gelangt.

Tenn bie grage ift ja nicht mehr bie:

fiat ber Sl'ünftler, ber 3eidjner feinen Tert

ber 'Jtcihe unb Siegel nach mit feinen Üiit*

teln befd)reibenb mieberßolt, fonbcrit bie Diel

weitere grage: SaS hot er beim (Eintlange

beS mufilalilchcn ©ebicßteS empfunben? Unb

wie h«t er bie (Empfinbung bargeftellt?

Senn biejeS Sie hier nur obenhin geftreift

unb wenn in genaue goritwergleichung nicht

eingegangen ift, jo wolle man bieS nicht alS

lriti|d)e8 BcrjäumniS rügen, fonbern eS

wol)lwollenb ber Knappheit beS SiaumcS

(ugule halten.

gaft gewaltiger nod) weitet Sllinger un*

feren Blid burd) bie
,
(Weite golge ber 3ia*

bierungen „Born Tobe". Tic bisher et*

jdjieitenen elf Blätter — eins jel)lt nod) —
reichen in ihren Elnjäßen bis in bie adjtjiger

3at)rc jurüd.

Sn ben jebn SHabierungen ber erften

golge (Dp. 11) hotte er ben Tob meift als

Bcrfon, als fd)emenhafte ©eftalt, als ®e=

rippe erjdjcinen laffen. (Er jeigt in (old)«

Etuffaffung eine natürliche geiftige Bcrmanbt»

jd)aft mit ben grofjcn ffliciftcrn beS TobeS

in ber bilbenbcn Slunft, mit .yolbein unb

fRethel. Sm (Weiten Teile geht er weit

freier ju Serie. (Er gibt l)ier, um eines

feiner 3itnte ju gebraud)cn: „bie gorm beS

TobeS, nicht ben Tob." Sicht Ijaltbor

fcheint mir ber geäußerte Iritiidje Serbadit:
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I War fftinger: Walter unb Jfinb. Sam lobe, jtociler Xeil.

(3IIU evcnebmtguitfi bet ©erleget Slmeler u. fRutfiarta, vofhiiifilxmbluna, ©crtiiU

ber ffifmftler [jabe hier ben JpbcSbegriff ge»

ban(licf) fpe^ialifieren imb gruppieren wollen.

Sie ©lütter maetjen pielmeljr ben tfinbrud,

bafj fic und) unb nad), im ©erlaufe ihrer

etroa fünfzehnjährigen ISntflchuugSjeit, burd)

innere ©rlebniffe unabhängig poueinanber

fonäipiert, entftanben feien, ©ie beluegen

fid) burdjtoeg auf ben fteilften Jpöi)en in*

tellettueller (Sefüfjle, neriangen aljo Pom ©e*

fdjauer uid)t nur ein tedjnologijd) abtaften*

be§ üluge, jonbern juerft ein mitfd)iipjerijd)e8

affojiationSjähigeS .öirn wie ein ber ftärlften,

mciteften Söadungcn fälliges §erj.

Integer vitie scelerisque purus — ber im

2eben Dteblidjc unb Parn ©erbrechen ©eine—

,

er fd)reitet — auf bem erften ©intte — nadt,

mit jud)cnben Ipänbcn bliitblingS bem naljcn

Sibgruitbe 51t. hinten über erhabenen Stüm*
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52« ©eigen Siallfchmibt:

mein menfd)lid)er Siultur thront bie fd)itf*

falbgeroaltige Siiefengeftalt beb .V>ertjdjetö in

ben Säolfen, ©eine .fionb laftet auf bem

hohen Serge, unb im Stunbengtnje feiner

ifinfcn rinnt bie 3*ib ber and) bie witb

aujbegcbrcnben Sämonen beb Slbgrunbeb

untertoorfen finb.

Säcitcr: 'Ser gürft, betn ber töniglich ge»

roanbete Job fnienb ©djroert unb Slriegb»

facfel barrcidjt; ein Slatt Pom Jobrc 1890,

in äuffaffung unb Jedjnif eher bem eriten

3t)lluä nngehörenb.

Ser gorfdjcr (3) auf ber fteilen öftetjdter*

fpige, bem bie Stille entfallen ift. „Sciens

nescicris“ — tuiifenb, toirfl bu unmiffenb

fein — fteht unter jwei Jientaqrnmnien in

bab Gi8 gejd)rieben. ©b ift bab b)efiU)l ber

eifigen Dbc auf bem ©ipfel ber intcllettuellen

©rfenntnib, bab ftlinger Ijier epigrammatifd)

ironirtert.

Ser Rünftler (1), ber bort an ber Seite

ber prächtigen lüinje, tjocl) im Schatten über

bem golbig befonnten i'ieere einherfd)teitcnb,

jufammenjehauert, ihn f)at ber SÜlcnfchheit

ganjer Jammer in ber Berljärmten ©reifin

ungerührt, bie mit irrem Sd)tedenbblid an«

flagenb bie gefetteten Spanbe ju il)m erhebt.

Stärfcr, am ftärfften in ber gaitjen golge

fpricht bie joviale 9fot aub bem Slatte

„©lenb" (5). Ser brutale 3**»an fl
ber 91 r«

beit umb fätgliche bigdjen Sieben, bab „Jod)"

ber Slrbeit (teilt ftlinger fopfagen wörtlich

bar in biejen reihenroeije pjammengetoppel«

ten SOienjchen, bie bab Kapital pm Jmpera»

torenpalafte heranfchleppen. Ser mubfulöfe

gronnogt fnotet ungebulbig bie ©eifecl fd)är«

fer, unb in faft tierijdjen 3uf*«nben ber

©rjdjöpfung füllen bie Jufantmengejunlencn

ih.r Sebürfnib nach 91afjrung, Ülotburft unb

Siuhc. 91m itorijonte aber, hinter ben niaje»

ftätijdjen Sappelflämmen leuchen fchattenhajt

neue SKeihenjiige unterm Jod) heran, unb ber

bort bie ©eijjel fd)Wingt, ift wie ber un«

barmherjige Job felber. Sab Slatt flogt

fo menig an tuie bab Porige, eb gibt eine

frei unb jeitlob geitaltcte totale ©mpfinbung,

bie oicl p geioaltig auftritt, alb bah fie

irgenbtocldtcn fpejififcf) moberiten Jenbenjen

eingereiht werben fönnte. Slatt 6 fleht alb

einzige» in bieier golge nod) aub.

Slatt 7, bie „Seit", ift toie Slatt 4 erft

int .J>erb|t 1903 peröfjentlidjt worben. Sie

Seft im Slranfcnhaufe, nadte Säänbe, eiieme

Settgeftelle in IHeiljeu, gelrümmt röchelnbe

Slranfe unb Stcrbenbe mit ber irren 2lngft

beb Sobebfampfeb in ben jertniirbten Jügen.

Sin SSinbftog paeft bie genfterporhänge,

9iaben flattern frächjenb auf, hoefen füll p
güjjen befi, an bem bie 'Jlcitje ift. Sei hell*

lichtem Sage erfüllt ein unbejchreibücheb

©raufen ben Diaum, man meint ben giftigen

?lnbaud) ber Sfieft wie lörperlid) p ipüren.

„Unb boch" — Slätter wie biejeb (8) jei«

gen, baff ftlinger nicht umfonjt in ben 21b«

gtiinben ber Serjweiflung, ber tiefften

Si'cnjchheitbqualcn gefäumt unb mitgeütten

hot. Ser nadte Jüngling, ber in ftoljer

©rregung, glühenb unb angeftrahlt uom

hcrrlichften Süchte, über bab buntle gelb

unb feine giftigen Schlangen fjtnwegfdjreitet,

er ift eine Sertörperung beb höchflen jecli»

fegen 2luf|d)Wungeb, beffen wir fähig finb.

SJab für eine innere Seit aber offenbart

ber ftünfter bann in „ÜJfutter unb Slinb"! (9)

Sin ganj lnunberfameb Slatt, beffen Sinn

(ich ohne weitereb mitteilt. Säie bab unfterb«

lidje Sieben felber h°dt bab St ittblein auf

ber erfalteten Sruft, beb Sobeb jdjulbig mit

bent erften Schrei unb unfdjulbbuoll jugleid).

©in Seilchen nur bet großen Slatur, bie

unter bem Sarfopljage in ©räfern blüht,

bie im Ssäalbe raufcht unb im fern erglan«

jenben SDfccre melobijche Streife sieht.

Slatt 10: „Scrjuchung". ©in ferner

DiacbbaU ber biblifdien ©enefib, ber Ser«

juefjung ßhrifti: in Öleftalt eineb bämoniieh

fegönen Säeibcb tritt bie Serjudjung, bie

lodcnb leud)tenbc Strone ethebenb, pm ein»

fanten 2lbteten auf ber £>öl)e. Gr hat bab

St reu,
; ergriffen: jdjtoüle 'Jlarjiffcn umid)mei«

cheln hemmenb feine güfje. 91ber oerfdjloffen

finb feine Sinne, hart ift fein Slid wie

feine abweifenbe ©efte.

„3eit unb fÄubm" (11), ein Slatt, beffen

Sinn ben meiften Sefchauern erft burd) ben

Jitel erfchloffen werben wirb. Sie 3*>t

ein gepanjerteb UKannweib, jehreitet ehernen

Sritteb über ben SHuljm hinweg, ber, ein

weiblicher öeniub, fid) im Sobe abwebrenb

am Soben Iriimmt. Schroff aufragenbe

gelfen am SHeere geben bem Slatte eine

wuchtige Mefonanj; eb ift Bon allen bab ein«

Üge, bem man ben Sorwurf ber 2lHegorie

machen lann. greilid) perbient bie 9lUegorie
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an fid) norf) niefit ben SBorwurf tünftlerifdjer ifl burd) if)re finnlidje (frfdjeinungSfotm, bie

SBertlofigleit. 68 gilt eben aud) fjier, ©uteS gebunben ift an biefe. Ssiie felttain nun, ju

unb weniger ©uteS ju fdjeiben unb ju unter* beobad)ten, bafi Stiinger jeinc gewaltige

(djeiben. i|5l)nntafiewelt aufbaut mit 'Diittcln, beren

2a8 jwölfte SMatt enblid) ift eine rabierte willtürlidje Stnwenbung jeber gelernte Sitljo*

©pmne ,,'lln bie Sdjönheit". ©ier barf grapf) aber Stcdjer, ber fein ©anbmert liebt,

man wirtlid) Pom äfthetijchen '-hinüber ber bitter tabeln muß. Vlber tabelt nur ber

ülnwcnbnng beS dein*

flen ÄraftmaßeS jpte*

dien. 2BaS ift aus ber

bliitjenben SSMefe, ben

paar serjauften ®fiu*

men am ruhigen SUiccrc

mit bem l)oi)cn lidjten

©immel für ein über*

wältigenbcS Söefennt*

nid geworben ! Sonn*

tiiglid), in beruhigter

2eibenjd)aft blirft bie

Statur uns entgegen;

l£hrfurd)t unb ©nt*

,
lüden swingen ben

91ienjd)en auf bieSinic,

S»ingen ihn, ber ©ül*

len unb ©emmungen
lebig, ein,\uget)en in

biefeS wunberjame 2111.

XaS ift baS bauernb

Unbegreiflidje gcrabc

an bieiem '-Blatte, bafi

eS, nüd)tern betrad)tet,

nid)t mehr ju cnthal«

ten ftheint als einen

gutgeseid)netcn 33auni«

jthlag am Ulleere unb

einen anfed)tbar ge*

jeid)neten 211t. Unb

bod) ergibt fid) aus

bem 3ufammenllange
biejwingenbeUlnjdjau*

Iidjleit einer „9111*

natur", einer Schöpfung, ©errlid) wie am
erften Sage einer Seit.

„33om lobe" — man lönnte rüdfefjauenb

jweifeln, ob beim auch alle 'AMiitter bem
SobeSgebanleit entiprcd)en, ob fie ihn alle

abmanbeln? Xct ßweifel berührt redjnerifd)

Heinlith, „merterifd)", unb ift eS aud), wenn
man, ohne lein Selbft ju oerlieren, mit gan*

Sem ©efiihle in ber wunberfamen ißoefie bie*

fet unfterblidjen ©efidjte aufjugeljen gewußt

hat. 3» ihrer 'Jioefie, bie aber bod) bebingt

Star flltafler: üeriudiuna. SJom Xobe, jlocitcr Xcil.

fSKit Wnicbmiflunfl kr JÖcrlefler ttmMcr u. Wuifartt. OoftunfttwnMujifl. ftafln.)

enge ©anbwerlergeift fo? Sollte nid)t auch

ein lünftlerifd) frei unb jugleid) ftiltein

©mpfinbenber ein gutes 9ied)t haben ju be*

Hagen, baß ein foldjer 'JOieifter faft fdjüler*

hafte Sferftöße begeht“? So, wenn er ben

munbcroollften Strich burd) Schaben ber*

flaut; wenn er bie rabierte ober geftodjene

glüd)c bermaßen überäßt, baß bie gorm
wirlt wie getufd)t; wenn er mit ber Uloulettc

ben gelS gröblich punltiert, auf ben gelS

einen nadten Ultcnldjcn in fubtilfter Strich*
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:

rabierung »e(>t unb baS mogenbe SNcer mit

bcm ©rabftiehcl auS bet glatte ans 2 id)t

förbert ?

Süfir (ipeint, bic Säblet jolltett nirfjt über*

jehen, baß Klinger in feinen grühwetfen

ftilrein ober bod) ungleich ftilteinct ge*

arbeitet bot alS gerabe in biefen beibcit

jpät robierten gljllen. Senn er für biefe

bort) fraglos weit bcbcutenbcren ©lätter mit

eriid)tlid) peinlid)fter 9lnflrengung einen an»

beten Stil, eben ben bet Pcrmiidjten Sed)*

ttifeit, l'itb erarbeitete — jollte et ba nid)t

Poti bcm 9iid)tcr in feinem 3nncrcn, oom

©ewußtfcin einet fünftlerifdjen ©crpflichiung

nur gegen feine ureigene SJifton beftimmt

unb geleitet »otben fein
1

? ältan felje fid)

bic ©cftallcn im Sorbergruitbe ber „(iüota*

tion“ baranfbin an. 3 a, fie finb (mit §ilje

bet Slguatinta) übcräjjt, per (spielet unb

jein Jnflrmnent, .fiatje, '.IN nie unb mcbenbcS

©ewanb finb toie Derjdjlciert, bie Striche

finb Derwiidjt, „Dcrborben", toäbtenb baä

Steingelänbcr eine gleichmäßig ttodenc Sö*

nung aufioeift unb baä iliccr unb bet ©i*

gantenfrieS in Unter Strid)ted)nil nom
Sdjummetftil bet ©orbcrgrunbgcflalten et*

beblid) abmeidjt. ?lbcr id) füt)le in bicien

unb ähnlichen ©erftößen eine tünftleriftfje

'.Nötigung als übergeorbnete ÜNadjt, bie 'Jiü*

tigung: bet Sjene Potn nut eine befd)tänlte

Xeutlid)lcit, eine (inttiicltl)cit ins ©ßanta*

ftijdtc ju bctleiben, bie eben baS für fie

9ieale ift. gugegeben, baS (Sjperiment

glüdt nid)t immer übergeugenb, fo }. ©.

nidjt in ben gemijd)tfatbigen Siefbrucfen.

9lber geben biefe Sntctmcyi ben 'HuSjdjIag?

Unb fo liegen fid) meitere ©cifpiele erbrin*

gen. ©crabc bem 9iobiercr Klinger gegen*

übet füllte man mit foldjen gorberungen

einet ftrengen SUiaterialftiliftif Dorfidjtig fein;

man fange benn juerft ettoa bei 9ieinbranbt*

jtbeit ©ciualtjamtcitcn ben 9lad)toeiS an ober

begtünbe bic brolligc ©ehauptung, baß ©öef*

lin lein '.Uialct getoejeu fei ;
aber etioaS übet*

jeugenber als 9Ncicr*@räfe! Ser, wenn

nid)t baS ©enie, bot bn§ 9ted)t, über Schul*

regeln hm'ocg ju fd)affen? SeSwegen met*

ben bie 9legeln ebettfomenig eitel imntbug,

toie baS ©enie burd) iljte SNidjtbejolgung

Sunt Stümper loitb.

911» JliajC Klinget 1S73, ein Sieben*

jähriger, in baS 9ltclicr Karl ©uffotoS ju

Karlsruhe eintrat, wollte er, wie taufenb

anbere and), 'JNaler werben, ©ufjow war

bamalS nod) nidjt ber elegante ©orträtijt

für baS ©erlin W. ber adjtjiger Jahre, er

berfudite fid) in llajfifdjer 'Jüitjtbologic, geriet

aber bann inS reatifiifefje ©enrebilb („Sie

Xorfparjen" unb uerwanbteS). SaS mod)le

ben jungen Klinget bewogen haben, bieicm

Slnetbotcncr^äbler 1875 an bie ©erlincr ?lla*

bemie ju folgen unb, olS er fein VUfilitär*

jabr 187G bis 1877 abgebient hotte, abermals

ju ihm ju geben? Sie große greißeit, bie

biejcS -Ufeiftcra telier ben Schülern gewährte,

eine greiheit. bie burch ftete anregenbe Seil*

nal)mc beS 2cl)terS bod) bor bem ©erfüll in

3icllofigtcit gcjd)üt)t würbe, war bielleid)t

beftimmenb. 3m übrigen fühlte fid) Klüt*

ger wohl gerabe auf malerijd)em ©ebiet bet

tedjuijehen Untcrwcifung bebürftig, unb ®uj*

jow „tonnte" etwas. Seinen jeidjnerifdjen

Siaffionen lonnte ber Sdjülcr babei unge*

ftört nad)geljen: „nebenbei" ftridjelte ereijtig,

arbeitete er bamalS feinen berühmten erften

9labieruitg»folgen oor, ftill für fid) begann

er 511 ftedjcit, ju äßen unb ju idjaben, ein*

gig oon ben SDfeifterblättern 'DicnjelS unb

SürcrS, 9iembranbtS unb ®ot)a3 angeregt

unb belehrt. Sion 2cbenben war ja bamalS

füien^el fo jicmlid) bet einjige, ber bie jeid)*

neri|d)C, bie „örijfelfunft" beS Sd)War,t unb

ffleiß als jclbftänbigc ©attung oorbilblich

pflegte: KlingerS bamalige geberjcidinun*

gen jum Sl)ema SljriftuS, bie bie '.National*

galeric bewahrt, finb oljne 9Nenjel fchwer

benlbar, unb baS gleiche gilt Bon ben *ahl*

reichen Stubienblättern KlittgerS aus jenen

3at)ren (2eipjiger INufcum). 2lber bie ojß*

jielle Kunft war eben bie SNaletci; unb jo

flellte beim aud) Klinger jeinen gemalten

ffirftling in ©erlin 1878 aus ...

„©eftern abenb würbe ber iffrintnner ©.,

als er Don einem Spajicrgangc burch ba»

9ieubaupiertcl im Süboften nad) £>auje ju*

rücflehrte, an einer einjamen ©lauer Bon

Bier Strolchen umfteQt unb tätlich bebroht.

9iur feinem 3ieDolPcr unb {einer Kaltblütig*

feit hatte cS ber beherzte junge Wann, ein

Sohn hieftger achtbarer (fitem, ju banfen,

baß er mit heiler fpaut bauonlam. Samt
enblid) Wirb unferc Ijoc^gcpriejenc ©olijci
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SNar ftlüuier : 3lii btc Sdiölilu'it. SPom Xobe, weiter Xeil.

QeltcljmiQUng bee ä>ci|cgc[ "Jlnuk: u. fRutfttrbt, JC*ofluitü!>anMmifl, 4'ctlill.)

biejem jtanbalöien Ireiben ein linbe mad)cn?"

So ungefähr lönntc MlingerS erfteä größeres

(Semälbe „Spajicrgängcr" unter „i'otaleS"

berid)tet niorben fein. 5mmcrl)in bridjt burd)

ben Sieporlerftil bei itjm eine jel)r inbioi»

buellc Slrt beS SeljenS burd). Slieie öbe

3iegclmauer (jiitte öuffoto nie gemalt, unb

bie Stroldie hätte er fidjer berber, trioialer

in ülftion gcje(jt. Sllinger aber bringt eine

gaitj unheimliche (Srroartung in bie Steile,

bie er fid) nid)t einmal burd) iijre Verlegung

in bie Suntelheit ober Dämmerung erleid)»

tertc. ailaltedjnijd) freilid) gab er fauin meljr

al§ ©ufjorojdjule.
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530 (lugen ftalljcfimibt : 3Haj Klinget als Waler unb Anbieter.

Aus betniclbcn ^atjrc ftnmmt boä SllotiD

bi-S GcmälbeS „Abenb", baS freilid) crft 18S2

auSgefüßrt würbe. Srei 9)läbd)en unb ein

Jüngling im leidjt Verliebten gangjpiel auf

ber Sieje. SaS Bilb mutet an tute bie

jelbftänbigc gortjeßung einer Böcflinftßcn

Bilbftimmung. '-bei biejem pflegen bie jeßö*

nen grauen ju (parieren, manchmal ju »an«

beln ober (u raften. Bei Klinget laufen fie.

Unb in fßßßfiognomicn ttitb Bewegungen

finb fie burtf) unb burtb Ilingcriid); ebenfo

ift baS bie jeljr anjprudiSloje Sanbfd)aft mit

ber ebenmäßig anfleigenbcn fforijontale, ber

bie BemcgungSrüßtung ber Saujenbcit mit

fid)erem gnjtintt entgegengejeßt ift. Autß

»erben nod) einige GelegenßeitSftiide ent*

ftanben fein, jo eine bumorige „Gefanbt«

fdjaft“, beflebcnb aus einem gejd)meibigen

glamingo unb jwei »iirbigcit 'Diarabuä, por

allem aber cntflanben big 1883 für bie Gin*

gangSßalle ber Billa eines greunbeS in

Stegliß an bie fünfjig gric8>, Sanb«, Sotfel*

unb Siirbilbcr. Alfo ein erfter Berfud)

KlingerS in ber Siauntlunft unb als folctjer

interefjant genug, gnterefjant jjunädjft burtb

baS offenbarte Stilgefiißl, baS eine eittßeit*

lidie garbenftimmung (in Blau) für notmen*

big ertannte 511 einer geit, als man bie

Sanbflädjen ein unb beSjelben SaaleS an

ganj Beriri)icbenc Slünfller „»erteilte". Don

betten ein jeber auf eigene gauft SlRufit

tnaditc. Gin aud) beute nod) offiziell belieb«

teS Soßuwaboßu. gm übrigen erging fidj

Klinger l)tcr in freien fßßantafien, jitierte

'Jiajaben, ganne unb Kentauren uttb bewies,

baß er Don ©uffom ju Bödlin übergegangen

»ar; freilid) als einer, beut im Anfcßauen

ber Oöemälbe beS ScßweijerS bie eigene

Bßantaficiraft bemußt gemorbett »ar.

Siefe Siaumiunft beenbete Klinger fttrj

Dor feiner Übetfiebelung nadj IßariS. Sie

brei gnfjre feines boriigen 91ufentl)olle8

»aren Dormicgenb malerijdjen Berjudjen ge«

»ibmet. 1886 tonnte er in '-Berlin „SaS

Urteil bc8 IßariS"
,

(eigen, bie erfte Don ben

Dier großen jigiirlidjen Kompofitionen, bie

er bi8 beute Dollenbet ßat. gn biejem Ko«

loffalgentälbe — eä mißt teidjlid) brei 'JJIeter

in ber Stange — »irfen nugenjd)einlid) bie

Anregungen ber Arbeit in ber Steglißcr

'Billa roeiler. Gin Geiamtlunftwer! ber gotm
uttb gnrbc ift erftrebt. Bon abgetrennten

Seilen wie Don einem 'Jla bitten eingefaßt,

Don farbigen ißlaftiien an ber BafiS geflößt,

erfd)eint ba8 Bilb »ie eine ganje Sanb,

bie ftd) ber Künftler jut AuSgcftaltung fei*

tter monumentalen SeiorationSibee gleicbiam

DortSujd)te. Blit »elcßem Grfolge? fjeute

ift e8 roobl erlaubt, ju jagen: mit mehr Ab«

fidjt als mit »irtlidjem Gelingen. Klinget

tott(ipierte unb malte eben bod) ein Staffelet«

bilb, baS nadtträglid) in gelber (erlegt unb

bem plafti|d)e Ginfälle aufgefeßt rourben,

»ie man einem Gemanbe etroa Spißen ober

attberen Sdjtnud jujeßt. Aber aU baS tritt

(lirftrf Dor ber pbantafiejdjöpferifdjen Sei*

ftung in biejem Serie. Sie £>anblung ift

in einem ganj neuen, unbelümmert mobernen

Sinne gegeben. Sie brei Göttinnen, bie auf

bem Blojaifenbatßc beS antifen (paujeS int

(teilen SageSlidjt if)tc Oleije entßüUen ober

ju enthüllen bereit finb, erjdjciucn »ie neu*

geboten. Sa8 ift e8, »a8 fie troß ber jeljr

mettjd)lid)en Gitelfeit, bie fie in biefe Situn«

tion Ijineinget riebett ßat, nießt als bie ßun«

bertmal beiannten, nteßr ober mittber gut

geftellten 'Wobellc mit ben antii frifierten

Köpfen erjdjeinen läßt, fonbern als Göt» .

tinnen? So »arb je ein 'JiariS fo jung«

lingSfrijd) unb jad)lid) ermägenb auf ben

'Jlid)terid)cttiel gefeßt? Sie fein finb bie

Gruppen abgewogen, fowoljl bie beS Baris

unb $terittcS für fid), »ie bie ber brei ©öt=

linnen, uttb »ie Har finb beibe Gruppen

fontraftiert unb jur fjanblung Derbunben!

Surd) bie ibeale Knnbjdjaft mit bem AuS=

blid aujS ßoße SUIcer unb bie bejonnte Ber*

geSIiiflc iommt ein frijeßer, ßetber Jpaurf)

inS ©an,(c, eine bejreienbe Ccgenbcnftimniung,

unb bie greilicßtprobteme, bie Klinget ßier

Derfud)t ßaben joll, ftßeitten mir eßer mit

lünftlerijd)er Abfidtt unterbrüdt ju fein. SaS

jerftreute Sid)t im Borbergruttbe fällt jiem«

lid) ßod) Don littiS ein, ober eS ift lebiglitß

in bet Ißlaftit ber Körper »aßrneßmbar, bie

oßne jeben Scßlagfd)atten bafteßen. 2er

laujd)enbe braune Amor im rcdßen Seiten«

felbe ließt »ieber unter anberem Sicßß unb

aueß bie jeßweren unb jum Seil reeßt butt*

ten garbett beS BorbergrunbeS ßalten baS

Ganjc nid)t (ujammen, fie »erben Dielmeßr

ißrerfeitS burd) ben 3»attg ber linearen

Kompoiiliott jufammengeßalten, beraudj oßne

bie antitijeßen Seiften befteßen mürbe. Sie
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532 (Sugcu Daltjdjmibt: i'ior Dünget alb Waler unb Slabiercr.

SDlijdjung Don Dl» unb Jcmperajatben ift Ijaltung in bet Siufserung felbft jener roeni»

SUingcr woljl nid)t gaiij geglüdt, joWen lg gen Slffclte. Xie Slunft ift bem Beben aud)

wie bie 25cmalung ber brei SodelreliefS, t)ier ein Spiegel. Xie bewegten ©ebärben,

Pon benen ba8 rechte mit einem wunberlidj bie pntljetiidien £>anblungen, itocf) -,11 Seiten

unotganijd)cn ögbtnijaupte auS bem ‘4*lafli= ber fraiijöfijcBen 'JJePolution beliebt, finb

jdjen cinjad) inS iVnlctijdje übergefjt. 3m» jeltcn geworben, finb nur nod) bem Biflo»

merBin ift eine loloriftijdje (SeiamtBaltung, tijdjcn Sinne erttSglid). XaS geBlenbe Ijat

iorneit bie Dlaletei in Söetracfjt tonmit, bor« man in ber religiöjen 9J(alcrei burd) bie

ijanben. 21n fid) betrachtet finb bie plafti» fogenamitc 3°rtt)eit ber Smpfinbung ju et»

jdjen 3utatcn als erftc bevartige öertudjc fegen üerfudjt, eine Sattheit, bie lciber mei|t

StlingerS intereffant; aber fle ftören bie (ritt» oon marllojer Sü&lid)teit nidjt pt linlcrfdjei»

Beit beS SöilbeS nicljr, als fie fie fötbern. ben ift. Süiit toiefer Slufjafiunp Bot natütlid)

3n {Rom, wohin Stlingcr 18S9 übergefie* biejenige StlingerS in feinen GBriftuSgemSl»

beit war, entftanben neben ßauptbldttern ben ganj unb gar itidjIS gemein. Unb mit

für bie '-üraljmSpfjantafie unb ben jmeiten ben üüetlcn etwa 23ödlinS unb geuerbadjS

3i)tiu8 „Stom Jobc" aud) Stubien unb ®il« Ucrglidjen — wie jelbftfinbig befteljt feine

ber in Dl, unb ber piaftifd)e Sinn warb „iücwciiiung" neben ben ifjrigeu ! 2)eibe

gleidjjeitig mäditig angeregt, ja, rcdjt eigent* Baben ba8 malerijd) weit einfachere SluS«

lid) ju poltern Beben gewedt. StlingerS fo» brudSmittel angewenbet unb 'Diaria PöUig

genannte greilidjtftubien auS jenen 3obren, oerhütlt über ber Beidje jufamtnenbretBen

jo »Sirene" unb „?lnt Stranbe" (SRational* taffen. Xie fprcdjcnbcn Binien beS burtB

galerie, Söerlin), wollen, rein als joldje bc= bie öewanbung erft redjt wirfjom werben»

trad)tet, fdjwer einleudjten
;

weniger eine ben StörperS finb bei ihnen bie StimmungS»

moberne Xed)nif, eine mobernc 2lrt beS träger, '-bei Stlingcr jpredjen juerft baS 2lnt«

SeBenS, jonbetn bie fßhantafie fennjcidjnct lig, bie Ipaltung beS StopfeS unb beiber Poll

fie. Slud) ein wenig befannteS StiminungS» fidjtbare .jciänbe, bann erft wirb un8 bie

bilb „Xie blaue Stunbc" flammt auS jener malerijdje ©ejamthaltung in ganj biStrctem

Seit. Slufierbem frcilidj eilt SHeifterwert SnfnmmeiiBange bcwufjt: bie Picrmal betonte

Stlingerjdjcr unb bcntjdjcr SOIalerei über» ftrenge fporijontale, bie jd)Werctt SJcrtital*

Baupt: bie „'Beweinung CBrifti“ (Wemälbe» mafjen ber beiben Seibtrageubeu jpredicn

galerie, XrcSben). Xcr tote fjeilanb mBt aud), aber fie jpredjen nur mit, 100 ein

in SebenSgröjje auf bem Sd)lugftein beS ganj namcnlojcS 22 et) in ben taum bewegten

geöffneten gelben äliarmorjarfophageS. SOiaria Ipauptträgem ber jcelijtBen (frregung, in

preßt gefdjlofjenen SlugeS feine fjanb anS Stöpfen unb .jjdnbcn erfidjllid) „arbeitet“,

ficrj, WäBrenb fie bie Siinle bem 3°l)anncS Xaju biefer EBriftuSlörper, ber in unentjleU»

überläßt, beffen traumoerlorcneS BcetBooen« ter Sd)önBeit nur ,ju ruBen idjeint, wSBrenb

antlig ein ftummer Sdjmerj Bolb ingrimmig ollerbingS bie Pioletten Sippen unb Biber

Perjieht. Runter beiben, bie in BebenSgtöfse im lobe erftarrt finb. Unb nun bie fform

nur al8 £>albfigurcn fidjtbar finb, jd)lie&t bieicS $aupteS! 21U bie beutjdjen CSljrijluS»

eine weijjgcfalfte Stird)BojSmauer mit Bier topfe neuerer Sötciftcr, ber ©cbliarbt, Stein«

unb ba Beroorgebrodcltcn Siegeln in langer Bnujen, UBbe, in (ihren, aber bie eble, un*

Binie ben fjintergrunb über ber Bilbmitte fterblidje ©ciftigteit biejeS blonbumlodten

ab; über iljr in faft gleidjer Sörcite bidjtcS toten 3)lenjd)en errcicfjen fie laum. Xaju

grüneS Säalbgebüjdj in reicher 2lbtönung. nun bie im BcUftcn Bidjte jdjweigenbc beut»

Sin Heiner Streif ferner blaulidjcr fjöhen, jd)C Banbjd)aft, wunberjam bcutjd) trog ita«

ein ftreifig bewöltter niebriger ÜlbcnbBimmcl lildicr 2lntlängc.

über ißneit. Sdjon ein 3aBr fpater, 1891, würbe ein

Xer l)öd)fte Sdjmer) ift ftumm unb trä« neues (SBriftuSbilb in 9iom Pollenbet: bie

nenlccr. 22 ie unjer 2eben überhaupt armer „Strenjigung“. 2Öiebcr eilt neuer XppnS

an riffelten geworben ift, jo aufcrlegen wir bei Solju unb SKutter, wiebcr eine Pöüig

mtS, pon einer juneBmenben ikwufjiBcit all neue, man mbd)te jagen; luitinierte Sluffat»

unjercS X 1111 S genötigt, bie äufierfte 3»rüd= jung beS Vorganges. Xiejer (StjrifutS, beffen
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634 (Sugcn ft a l f f dt m i b t

:

ctnflcS profil bet Tornenfranj roirflid) ju

frönen idjcinl. crleibct ben Tob nicht mehr in

lörperlidien Qualen, funbern in ooUer äufte«

rer unb innerer ©efafjtheit. ©r benit gar

nid)t ans 'Jlublifnm, bas er „rühren" (all,

er ^fingt gelaffen ba wie ein überlegener

IVann, ber weift, bau feine Staube geldjla«

gen Ijat. ’Xcr Scbmcij beginnt erft bei ber

SMutter, bie in ffiulentjaftcr Unbeweglidtleit,

Sing’ in '.’luge mit bem Soljne, baS Ungc=

benre crbnlbet. Unb enblidj erft in ber übri-

gen Vijfiftenj, fDWcit fie djrifllid) beteiligt

ift, l)ctrfd)t bie fdimerjlidje '-öewegung.

iUiagbalena brid)t l)änbcringcnb jufainmcn,

gobamtcS unb Salome ftüßen Tie. ©ejd)äi*

tige .Mncd)lc, neugierige gilben, gclangweillc

«Khmer — jpaijam ucrteilte, aber inbioibuell

-i'U ftltnner: StuMc jnr Slagbaltua ber „jireiuiguitg".

burdigebilbelc ©eftalten. Tie ©ruppcnbil«

bung etwa« fdjwerffiüig, in ber Sülitte ge<

bäuft. gn ber gerne gerujalem. XoS, waS

an bem 'iHlbe befrembet unb wol)l mul) ab«

flößt, ift feine ©cgenflänblid)feit, feine Sliilje

jum Söcjdjauer, ber gleidjfam mit auf bem

'ftflaftcr ber Sd)äbelftätte ftetji, bidjt neben

ben faum erl)öl)tcn Streunen, beten luunber*

lidje Slonftrullion ben biftorifdjen Eingaben

entfprid)t. SUinger tat betgleidicn aber ge«

wifi nieftt auS Ijiftorijdjdritifdjen, fonbern auS

tünftlerijdjen ©rünben: cS (am iljm auf eine

natürlichere SSiebcrgabe ber gefolterten Sei*

ber, cS tarn ihm auf eine Slermeitjd)lid)iutg

bcS gaiijcn biblijdjen Vorganges an. Tnju

(onntc er baS »erbraud)te gormenpathoS

malenbcr Scbönrebuer nicht brauchen, (fr

bringt bamit ju feinem Teile

nur eine ftarle Strömung

mobetnen geiftigen SebenS

jiint ÜlnSbrucf, bie baS ®oan=

gelium als unantaftbare Of«

feitbarung preisgibt, um baS

Qhrifieutiim für bie ©utwiefe*

lung ju retten.

SIS thieltanfchauungSmaler

grojjen Stiles trat Klinget

bann jed)S J(o^re fpäter mit

bem Sloloffalwcrtc „SbriÜuS

im Citjrnp
-

herbor. gn
bie forglofe greubenwelt ber

Clljinpier tritt ber .ßeilanb

ein, golbpröchtig angetan, be«

gleitet non ben „Sfarbinah

tugen ben“, oier |d)lid)ten

graucngeflalten. geinbfelig

fdirecfen bie ©ötter auf, nur

'4-'fhd)e ift bem ücirn gläubig

ju güfien gefunfen. gcuS,

bon ©amjmeb umfonft gc=

liebfoft, finnt ncrloren oor

fid) hin, als ahnte er jein ©e<

jehitf. Cl)ue weiteres lennt*

lieh ift IpcrmeS mit bem weh
fien '-öotenftab, Ülmor, ber

jiim Ifffcilwurf ausholt, Tio»

npjoS unb bie brei boritchm»

fien ©öttinnen, bie gleichen

wie im 'fkrisurteil. hinter

ber blühenbcn ShJiefe unb ber

abfchließenben $ecfe eine mehr

augebeutete antite ifanbfehaft

tSKu ('k'ucüml^iin.i ber 3iruia ?rriin* Jt’iinSftnfrtfll, JWitffll. sönot.
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SJlaj: Äliiiger: Wäbtfjenfopf. ©tubie.

fTOtt Qknrhmlflunfl bet ftlrma grani fymfjlaenßl, JWrtlgl. Papr. Phot.

$offunft»inftflIl, OTflnchen.)

mit buntjarbigen Sempeln im

'ffinicnhoin. Sic bon plaftiftp

peruortretenben '.JSalmftüm*

mnt abgetciltcn bciben glii»

gclbilber fefjcn bad SJfittel»

bilb fort: recptd ertennen

mir Sieptun im ©djofjc ber

'Jlmppitrite unb SIred, HutS

tnnjcn «oei fDlänaben gvo»

lebt bnuon. Snd ®an$e rupt,

jdgräg uorgcneigt, auf einer

fßrebelle, einem gtiejc roilb»

bewegter ©cftalten; ed ift ein

Slujrnpt ber ©elnedjteten.

©croaltig pämmern fie gegen

bic ©runbfejtcn bed 3™s‘

tproned. Sie tiefen bed gtie»

feö finb plaftijd) burdi je eine

meiblid)e gigur in 'Dlarmor

aufigcfüdt. Sie jtpmerjge»

beugte in ganjet gigur jur

Sinfen foU, tielteitpt, bie

untergepenbe, bie fragmenta«

rijtp aufftrebenbe jur Sied)«

ten bie aufgepenbe Seit jtjm*

bolificren.

Sri« man juni erftenmal

oor biefe Stpöpfung, jo mirb

ber ©inbruef in ber Siegel

ein unluftüoll oertuirrenber

jein. 9iein auf garbe unb gorm pin be*

tradjtct, roirtt auep biefed ©efamtlunftroerf

ftilloS unb jerrifjen. Sab Jpauptbilb päitgt

mit ber 'Jirebelle unb ber fßlaftit nur ibeell,

nitpt formell «dämmen. Slber autp bem

Jpauptbilbe an fitp feplt ed an loloriftijtper

ober linearer Haltung. Sie S3erfammlung

ber ©ötler mir« roie eine Slnfammlung

feitener ©eftalten, bie, jamt öpriftud unb

feinen grauen, auf ftpmaler ©bene im SBot»

bergrunbe aufgeftellt ift. Sie ©eftalten er»

ftpeinen einzeln, opne Siüdficpt auf Spaltung

unb '-öeroegung ber anberen, entmorjen unb

jufammengeftellt, niept «ifammengclepen.

Sie garbe, bie fie trophein fürs Sluge ,\u=

jammeii,«Dingen tonnte, jroingt fie nitpt, jon«

bem ift an ©injälle Derlcproenbet, beten

foloriftiftper Skrt minbeftend jroeifelpaft er»

icpeint. SlSirffam einpeitlicp auf ein fapl

burtpbliptcd Ueicpenbtaun geflimmt ift ber

gried, aber er ftimmt meber «tm fpaupt»

btlbe noep jur tfilaftif. Sie formale ©in»

peitlicpleit jmijepen ben Seilen unb bem

©anjen aber roirb bnrep ipre ibcetlc ©in*

beit niept pergeftellt. 'Jiicpt road bie Singe

bebeuten, fonbem road fie fünftlerijtp finb,

bad ift botp mopl bie erfte tritiitpe grage

jelbft bem größten bilbneri|d)en SBoDen ge»

gen über.

Sie Sbonjequen* biejer ©inbrüde märe eine

Slblcpmmg bed S'Jertcd sans phrase. Sie

märe eine Ungereditigleit, beim mieberum,

roie in jeinen Siabierungen, roie in (einer

farbigen 'fälnftif, jpritpt Klinget ein jepr

ftpmenoiegenbed Ssfort über alle formalen

©e|cpe bed lünftlerijtpen ©leid)gcmid)ted pin»

meg. Siejer ©priftud in jeiner milben geier»

litpfeit, biefer eble 3eud unb bie ©ölterge»

ftaltcn um ipn — fie finb nitpt erbatpt, er»

retpnet ober autp erjepen, fit finb erjtpaut,

finb Stpöpjungen einer 'fjpantafie, bie im

füpnen gluge Jpimmel unb ©tbe, ©priften»

tum unb Altertum mit fitperer Straft um»

jpannt. Sa pilft und lein ix'enn unb Über:

40*
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536 ül«f«nbet Bon ®ttnub: 8grt fei ©ott In bet t>5get

btefe fianblung, unmalerffdj, jerftüctelt, mo»

fallartig jufammengefeßt — mir muffen on

fie glauben mitten im 2öiberiprud) — bab

ift bab Söunbcrbarc an bieict Sdjüpfung,

bie nur ein ganj ©roßer, ein ©enie io lob*

gelöft pom Xunft einer (lein lidjeii Üllltäglid)*

leit gcftalten tonnte.

Übcrblidt man Jitingcrb (Sntroidelwig alb

2)(aler im 3ufainmenßange, fo jeigt fid), baß

er ntcrfmürbig unberührt Pon ben Söeftre-

bungen feiner 3dl. bie auf eine Umwertung

beb pggftfdjen Sehend an« ift, bab J>nt)olt=

litlje gier wie in fernen Siabierungen betont

imb aus beffeit neuer unb tiefer '-befeelung

bie eigentlichen fyormprobleme jdjöpft. ÜWan

[amt nidjt fagen, baß er bie gleid)e Stimft,

bie gleicgc innere tfajdjauung, tuie er fie im

'ffaribuiteil ober in ber '-öeroeiimng offen*

bart bat, ebeniogut an beliebigen Elften, mit

leppid) ober Hiarmor alb .fnntergrunb,

ßättc jeigen tonnen. Son pitjdjologiid) Per*

feinerter ©rjÄglung ging er aub, ueriudite

fid) im greilidjt unb mertte, bag er mit igm

halb auf einen toten tommen müffe.

Dann griff er, bem anttten 2Xt)tl)oS non

jeger jugeneigt (, Stellungen", „Bmor unb

^ijpdje"), eine antite ©tgäferijcne gerauS

unb bcganbelte fie gfitgft anmutig, babei

aber mit bet unnertenubaren ernften Über*

legengrit beb mobenten iWenfcgen. liefet,

ernfter Perjentte er fitg in bie tgriftiicge

Überlieferung, eroberte gleitgiam eine ügti*

ftubgeftalt auger all unb jeber Slonoention

unb ftellte fie bann fiegcnb gocg auf ben

Dlgmp, aber fiegreicg nur burcg eine gonj

neue bermen|d)licgte ütuffaffung beb üroati*

geliumb. ©emiß ift er bemnadj ©ebanfen*

malet, luie ©onteliub bab mar, unb alb ioU

djer, roie jener, nidjt ognc formale Scgwä*
(gen. '.‘Iber er ift unpergleitglitg urjprüng*

lieget, feine ganje ©eftaltenmelt, audj bie

feiner ©riffeltunft, fdjeint aub bem 9[fcßtb

erftgafjen, unb fo mag er mögt mit lafjp

fagen tönnen:

jitib m$t Sdjatten, btc ber SBafjit erjeuflte —
tofife t*

:
fie ftnb crolfl, benn fie finb.

6bre sei Gott in der F)öbe!

Stille nadjt! Heilige nacbtl

Über uns am Himmel ivadjt

Hod> mlc damals gell der Stern —
Fügrc uns den Weg rum Herrn!

€gre fei Sott m der Rägel

Drunten Hegt ln Grau die Stadt,
Die fo tiefen Frieden gat.

Cgrlßkind fliegt uon Rau» zu Hau»
Scgüttet Didjt und Diebe au» —

£gre fei Sott in der fiögel

Keiner, der fo elnfam l|t.

Dag der Vater Ign vergißt;

Sdtllcßt un» alle, groß und klein.

Gütig In fein Herze ein —
Cgre fei Sott In der Höge!

HUxandcr »on Bernu»
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IV

itte Siooember fjatle (i'acilia he'm*

fomraen jolleit; unb efi war jdjon

eine abgemachte Sache jwifchen ga*

biait Sfüüe unb PagnuS ©raubt, bajj bte

^fochjeit gleich nadj 3leujahr ftaitfinben fottte.

Hänger wollte ber oerliebte Pann nidjt mehr

warten, unb ©ranbt nahm an, bag alle ©e»

benten, bie in einem unreifen Päbdjenhet«

jen entfielen fonnten, biä bal)in befeitigt

lein würben, (£8 war bieö jroijdjen ben

Pämtcrn jwar niemals jut Sprache getont»

men. ©ber in allem, wa8 bie beiben unter»

einanbcr oerhanbelten, lag eä tote etwas

SelbftoerftänbtidjeS, worüber man nidjt iptadj,

baS aber mdjtSbffloweniger ganj ftdfet unb

feft abgemacht war.

Pittleriueile würben Jammer unb jpof

mit gabion SfotteS (Selb unb oon ihm jelbft

mehr nl3 oon PagnuS ©ranbt weitergeführt.

SlüerbingS geidjah bie8 fo rüdiidjiSDoU unb

in folcher gönn, baß ber $err oon Sfoga«

Ijotm nicljt baS geringfte Unbehagen ju emp*

finben brauchte über bie ©bhängtgfeit, in

bie er getafen war. ©ber bnS (SeheinmiS

war boch nicht jo gut bewahrt worben, baff

man nicht im gnfpettorflügel über bie ©er»

hättniffe gefprochen hätte, unb bie Heute auf

bem .fioje fingen jcfjon an, fid) barüber 51t

oerwunbern, baft ber .{ierr auj (iltbijammar

jo oft fam, bnf; er Sdjmieben unb paga*
jine befudjte, unb bafs er in "Scheune unb

Stall bie Siutcbe madjte, ja jogar ouf ben

gelbem biä ju beic äufjecfien ISvenjeu beS

©efiptitmg ju fetten war.

Ülud) Siatin fiel es auj, baff gabiatt Sfoltc

öfter als früher oorjprach, unb ganj natür*

SKonatö&cfte, XC1X. 602. — Sanuat 1906.

(3iöd)brud ift unterlagt.)

lid) brachte fie e8 in gujammenhang mit

bem 'älnjdjlag, ber gegen ihre Sdjweftcr

ßäcilia gerichtet war.

blicht einen Slugeitblicf lang fam ihr ber

©ebanfe, bie ©djweffer löune jmüdfommen,

um mit bem .Jnittcnherrn Stolle auf ElfB«

hantmat §odjjeit ju hollen. Xaju tarn ihr

ber '-Bräutigam oief ju alt, Gäcilia ju jung

unb bas ©anje iufolgebeffen oiel ju unrotrt*

lidj, wie ein Pärchen oor.

Unter Dielen HiebeSworten für ben ffimp«

fänger, aber unter Dielen jugenblidjen 3(u8*

brächen beS Unwillens gegen biejen älteren

Patin, ber ein junges Pabdjen gegen iijren

SöiUcit jwingen wollte, jdjrieb Sarin uon all

bem in ben ©riefen, bie fie jebeii Ponat

heimlich abjanbte. Unb innerlich jittertc fie

beim ©ebanten au ben Sag, ait bene ber

©ater enibetfeit würbe, warum ßäcilia ge*

reift war, unb bojj feine nltefte Xodjtcr nie

baran gebadjt hatte, fid) in baS Sdjidial ju

fügen, boä anbere ihr auSertcijen hotten.

Schon war ber ßftober oorüber, nnb ber

erfte Schnee war gefallen, ©in Sturm mit

heftigem Siegen pcitjdjtt jeboch ben Sdjnee

mieber oon ©Humen unb ßrbe, unb tage*

lang rafte ber SBinb burd) bie iiafjen Sönb

ber. ge^t war eS Piite 'Jiouember, unb

bei jeber ©oft, bie tarn, burdjiudjtc PagnuS
Sranbt ungebulbig bie ©ojttafd)« in ber

Hoffnung, ein ©Sott oon ber Xodjier unb

bamit baS fRejultat Bieter Sieiie ju finben,

oon ber er fid) jooiel ©ute8 besprochen halte.

Xa langte eines PittroodjS im Siooember

eilt bider ©rief mit ber ©oft an. PagmiS
©rattbl ertannle bte Jpanb|d)rtjt ber Sdjwic*

41
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gcrmutlcr. Sange wog er beit Sörtcf in her

offenen Jpanb. 3ßm beudße, alb bebeute eb

nidjtb ©uteb, baß ein jo aubjüßrlid)er ©rief

(am — gevabe jeßt, ba et bie Softer felbft

jefjon erwartete.

©eint Sdjein ber alten Öllampe mit bent

©ronjejuß öffnete er bann beßutjant bab

SluUcrt. 4118 er ben Snßalt ßctaubgenonimeu

tjatte, hielt et jwei Briefe in ber fjanb.

Xer eine toar »on ber lobtet, ©iagnub

©ranbt burdjßog ißn baftig. Sllb er Ujn ju

©nbc gelejcn balle, mar fein t'Mid)t feuerrot,

unb mit einer öcbätbe beb gortteb «nb

Sdjmerjeb fdjleuberte er il)it non fid). 3»
heftiger ©rreguttg ging er im ßtwmer auf

unb ab, um feine Selbflbeßertjdjung toicbcr

ju gewinnen.

Xer jweite ©rief trug bie tharalteriftijdjc

Jpanbjcßrift ber Schwiegermutter. 9tad)bem

er ßälilinb ©tief gcleien hatte, mußte ©tag»

nub ©ranbt (ich erft wieber etwab fant*

mein, ehe er ben ©tut fattb, bieje gort*

leßung, »on ber et fid) beS fdjlimmften »er»

fah, ju lefen. Schließlich ging er ju feinem

Scbrcibtiid) juriief, entfaltete ben ©rief unb

begann langjam ju lejen

:

ür.jli fitte im 9«oticni&fi 18..

Sieber Xodjtermann!

©iele ©riefe haben mir jwei, Xu unb id),

nicht gemechfelt, unb eb tann fdjott jein, baß

ber, beit Xu hier empfängft, Xictj recht jehat

j

bün(t, bejonberb ba er »on einem alten

SSeibe fornnit t»fe mir. galoohl, mein lie»

ber Xod)termann! ®laub’ (Sr nur nicht,

td) wüßte nicht jeßr wohl, wob bie gantilie

über mich jagt unb benft! Siocß jept, wo

ich fdjon mit einem guße im ®rabe bin,

will id) in meinem .ftauje ßerrjeßen unb be*

fehlen — jagt man. 41ber bab ift nun ein»

mal feit langen gatjren jo meine ©ewoßn*

heit gewejeu. Unb ba Xu ja bodt jur

gantilie gehörft, mußt auch Xu Xid) eben in

Xein Scßictfal ßnbett. SSentt eb Xir jefjt

beliebt, ju jagen, bab hefte Wäre, ber Xeufcl

holte bab alte SSJeib, fo fanitft Xu bab mei»

netwegen tun. 41ber id) tann Xir fngett,

wenn cb auf ber ©Seit mehr ffitänner gäbt,

jo tuät’ eb für bie ©leibet nießt jo leicht,

bie .fjterrfdjajt an fid) ju reißen wie heutju»

tage. Xab l)ab’ id) meßr alb einmal er»

faßren. Xab glaub’ Xu mir!

gebenfallb war’ id) woßl biebmal jdjmer»

ließ au f ben ©ebantcn gelommen, mieß in

Xtine Slngelegeitßeiten ju mijdjen, wenn id)

nießt jojufagen — jeßr gegen meinen Söillcn,

bab tann id) Xid) »erfießem — SSurjel unb

Uriprung beb gattjen Übelb getuejen wäre.

So war bab nießt gemeint, mein lieber

©iagtutb, alb Xu in Xeiner Stot hier bei

mir jaßefl uttb id) Xir ben guten 3t at gab,

gabiatt Stufte auf ©Ifbßamtnar aujjujucßcii

unb Xir bei ißm tpilfe ju ßolen. ©efinn'

Xid) nur recht, mein lieber Xocßtermann!

34 gab Xir ben 9iat nießt, Xu joUteft ju

ißm gehen unb ju ißtit jagen: »Xa ßaft bu

meine Xodjter. ©aßt jie bir? Stimm fte

Xir jur grau unb bab £jüttenwerf mit all

feinen Scßulbett unb bem gattjen SSirrtoart

baju, bann ift mir geholfen!" Xab tat id)

nidjt, ©tngnub ©ranbt. Sonbern id) fogte

Xir: geß’ ju gabian Stotte unb bewege

ißn baju, baß er Xcinen ©efiß pachtet; fo

(ommt jeber ju [einem 9ted)t, unb Xu braudjft

nid)t ju (ürd)ten, Xeitte Seute (önitteit Slot

leiben, ober Xeine Siinbcr tönnten bereinft

©eitler werben unb ber gantilie jur Saft

fallen.

So War meine ©teinung, unb bab weißt

Xu ebenjogut wie id). 91 ber in Xir fiedle

ber £>oet)mutbteujeI, mein guter ©tagnub.

wie er — ©ott ßelj’ unb — in allen fiedt,

eße beb Sebcnb jdiarfe ©cije ißn aubwfifd)t.

Unb mein 3iat jeßmedte Xir natürlich nießt.

Unb ju gleicher $eit jeßeint ja aueß in ben

Slotte bie Siebe gefahren ju (ein, io baß

ber alte Starr ein )ungeb ©tabeßen heiraten

wiO, bab ju mir geflüchtet ift, weil fie (einen

anberen ffieg fab, ißn lobjutuerben. Xer

Stotte ift ein alter ©jcl. Xab fannft Xu

ißm »on mir aubridjten. 34 hatte bejfer

pon ißm gebadjt.

©b wirb immer meßr, Wob icß Xir jept

jagen muß, ©tagnub. Xentt eb jd)eitit, baß

Xu »on aQent, wob um Xicß ßer borget)!,

jeßr »icl weniger weißt, alb Xu joUteft. Sor

allem jollft Xu wifjen, baß icß bantalb nur

barum an ©acilia gejcßticben unb ße gebeten

ßabe, ju fontmen, weil bab ©täbdjen juoor

an mieß gejdjrieben unb mir bie gnnje ®e>

jcßidjte erjäßlt hatte. 34 ßab' eb mir lange

genug überlegt. Xen ganjen Sommer über

unb bib in ben £tetbfl hinein. Sät’ eb

nidjt barum gewefen, baß icß Xir ben »er*
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münfeßten Slot gegeben ßnite, Su foQteft ju

gabian ©fotte gefjen, (o ßätt’ id) midj maßt»

jcßeinließ troß allem nidjt jmijcßen Söauni

unb Siiitbe gebrüngt. Saä muß man bloß

büßen. Slber jo mie bie Sacße lag, ßalt’

idj ja and) meinen rieinen Anteil bnran jür

ben gatt, bajj ein Unglücf gefeßeßen fällte.

Unb borum jagte icf) mit: Bä ift am beflen,

bu fiefjft nad) bem Sllübdjen. Su faift ja

boeß ißre ©roßmutter, unb eine Sllutter fjat

fie ja nie gehabt, baä arme Sing.

3eßt ßab’ id) mit ßücilia angefeßen, unb

jeßt fenne id) fie unb raeiß, meä ©eifleä

Slinb fie ift. Unb baä jag’ id) Sir, SHag*

nuä Skanbt: eine Sünbe rnär’ä not unjetem

Herrgott, menn man baä SJlübdjcn jmingen

tDüUte, baß fie fid) toegmirft. Sie ift arbeite

fam unb tueßtig, eljtlid) unb moßlerjogcn,

ju Seiner ßßre jei’ä gejagt, immer gieid)

guter, ruljfger Saune unb rcdjtjdjajjenen,

frommen ©emiiteä. Slber batunt ift fie feine

uon benen, bie nur jo mit ftdj umjptingen

taffen; eilt .Sllübcßen loie bie jtuingt man
nicht in jo eine Sacße fjinein.

3d) gebe, mein lieber Soeßtermann, ©ott

weiß, meineäteilä nidjt viel für boä, toaä

bie Seute Siebe nennen, unb menn icf) in

®üd)crn jo roaä leje, mirb mir ganj übel.

3ft and) fd)oit eine gute Süeile her, baß idj’ä

probiert tjabe. Bin ©ejdjerroenjel unb ©e=

(üfje unb Sränen unb ipimpelei, jo lange bie

3ugenb bauert — maä meiter ift eä jeltcn,

unb eä ift roeiälid) eingerichtet uott unjerem

Herrgott, baß eä fid) mit ben faßten, menn

bie Sllenjdjen an anbereä ju benfen (jaben,

meift gibt. Sarum fann man meiftenteilä bie

grauenjimmer rußig ßeirateu taffen, oßne

baß man eä lueiier jentimental nimmt, menn

fie im Slnfaitg aueß ein bißtßcrt flennen unb

fid) jieren. SBie gejagt, baä gibt fid) meiftenä.

Silan muß fein Sllitieib jparen, biä Slot an

Sllann geßt, unb nießt fo unnötig bünn>

ßliutig jein. Slber menn eä einmal not tut,

bann joll man aud) feine jmei Singen auf*

jperren unb maeß fein. Unb jolt eä Per»

fteßen, jur rcdjten Qeit .fjoit ju jagen, unb

joll mifjett, baß baä, mnä bem 'ffeter taugt,

nießt immer aud) bem jßaul taugt.

gür Blicilia aber taugt bie ^eirat, in bie

Su fie ßineintreiben roillft, platterbingä gar

nießt. Unb bann tuft Su am gejdjeiteften

baran, mein lieber Soeßtermann, menn Su

Seine ißfeife in ben ©aef ftcdft unb fünje

gerabe jein Ififfeft. Senn bieö Slläbcßen ift

ganj baä SBeib baju, noeß im iörautftußl

nein ju jagen. Unb jmingjt Su fie ßinein,

[o tut fie’ä aueß. Su fannft eä glauben,

menn ieß eä Sir jage, 3d) oerfteß’ mieß

auf baä äJfübcßen, unb ßötteft Su eine 2)1 ut»

ter für fie geßabt, fo ßätt’ ieß mir nießt bie

Slliiße ju maeßen braueßcit, Sir baä alleä ju

fagen. ©Dleße Sllübcßen, mie fie, muß man
beßutfam neßmen unb fie nießt jjpalä übet

Kopf jmingett motten, mie eä einem ja

maneßmal mit ben gemößnlicßen ©einjen

gliicft.

3<ß jeßiefe Sir aueß beä älfnbdjenä 23rief,

beit ieß fo frei mar ju lejen. St ift fo

janft unb ftitt unb jeßön, mie beä Slläbeßenä

ganje Slrt ift, unb menn Su ißn rießtig

lieft, jo geßt eä bietteidjt aud) Sir, troßbem

Su ein Sllann unb ber SSater bift, auf, baß

im ftillften SBaffer oft bie größten gifeße

finb. Su begreif)! moßl and), baß eä im

Slnfang nießt gerabe angeneßm jein lann,

meber für Sid) noeß für baä Slläbcßen, menn

fie, mie beabfießtigt mar, ju Xkißnacßten

ßeimtommt unb ißr bann beibe mit jaureu

SRienen unb gueren Süden umeiitanber ßer*

umlauft. Sltteä muß feine 3e 'l ßaben, unb

ieß fann mir moßl benlcn, baß eä Sir nießt

leießt mirb, bie ©efeßießte ju uerbnuen.

Sarum beßalte ieß baä Slläbcßen bei mir,

unb menn Su fpäter Seine ©ejeßäfte mit

gabian ©fotte einmal georbnet ßaft unb ber

Sturm fieß gelegt ßat, fo fann fie ßeimlom»

men, menn Su miQft, ober aueß fannft Su
fie bei mir abßolen. 3<ß jag’ Sir, baä

Slläbcßen gefällt mir, unb ieß meine, baä ift

jeßt unb aueß für bie 3utunft gar nießt jo

oßne.

Unb ßiermit jenbe ieß Sir meinen mütter»

ließen ©ruß, ob Su ißn nun magft ober

nidjt. ©ieß orbentlidj naeß ber (leinen

Karin unb grüße fie non ©roßmutier. Sie

jott ein gar liebcä ftiitb fein, jagt bie

Seßmefter. Unb baß fie fieß in ben gäßn*

rieß Betliebt ßat, ber bei Sit franf lag unb

bann außer Slaitbeä fußr, ©ott meiß tuoßin,

baä ßat fie ßoßcntlicß längft übermunben.

Säcilia ßat atteä gejeßen unb mir bie ganje

©efd)id)te erjäßit Sie tnaeßt fnß jeßt 33or=

roürfe, baß fie nie ernftßaft mit ber Scßtoe*

ftcr barübet geiprodjen ßat. Senn ein Sam*
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mer mär’8 ja, wenn baä atme Sing ifjt

Sieben an jo einen Sinbbeutel wegwerfen

joütc, bet nielleießt nie Wicbet jurüdfommt.

Unb ßäcilia meint, Su, mein lieber XJlagnug,

jeift bitnb unb taub allem gegenüber, unb

menn’8 Bor deinen eigenen Xlugen unb

Dt)ren gejdjicßt. Sag beweift, baß fie ein

flugeä SUiäbeßen ift, bie ein paar Slugen im

Kopj hat unb bie Scßmätßen beg lieben S8a*

terS fennt.

Sag biejer XJrief fojtet, wenn er auf bie

'J!oft tommt, bag weiß ber liebe ©ott. ß8

ift eine lange Slugcinanbcrjeßung geworben,

unb ba8 mußte and) fein, wenn id) mit mei*

tten großen Söutßflaben für alles '{Haß haben

wollte, mag id) Sir gern gejagt hätte. Sl lei»

nigleiten waren eg ja wahrhaftig nießt, mit

benen id) Sir biegmal getommen bin. Unb
nun hoffe icf), baß alles jeßließließ gutget)t;

bab möge uitjer Herrgott geben.

Seine alte Schwiegermutter

Kathrine*X>faric sücrgenijuug

geb. iöang.

Siefen Slbcnb war XUagnuä SBranbt beim

Slacßtefjen nod) mortfarger alg gewöhnlich,

unb alg er Starin ©utenaeßt gejagt hatte

unb wie immer in bie {solle ßinaugging,

um felber bie grolle .jpauätür ju jeßließen,

Hangen feine Scßritte auf bem ©acfflein»

boben nod) Schwerer aI8 jonft. ÜH8 er ben

jehweren Sdjlngbaum aufhob, ber allabenb*

lieh auf bie trummen {taten ju beiben Sei«

ten bet biden Gießenßoljtür gelegt würbe,

gitterte jein Slrm jo, baji Karin eg rnertte,

unb alg er fidj bann umwanbte unb jah,

baß bie Sotßter ihm gefolgt mar, biß er bie

Hippen jufammen, unb fein ©eiießt Warb

büfter.

5m nädjften Slugenblid aber hatte er bie

Sür jugefcßlagen unb war oerjchwunbeit.

ttinjam flanb Karin in bem großen, buntlen

iHaum, über ben matt unb unfidjer ber

Schein ber Öllampe in ber Sad)la!etne

flammte unb gieichjam ein Spinngewebe uon

Schatten aug ben 9)leiraßmen ber liaterue

über Säube unb gußboben warf.

5« beg Sfaterg ganzem Seien unb Sluf»

treten lag eine unlerbrüdte Grregung, bie

Karin erjeßredte. Seit fie unb ber Sätet

allein waren, war eg ihr immer Borgefom*

men, alg fei eg ihre SJlpidjt, über bem alten

Sülann ju machen; unb fie trauerte oft bar«

über, baß er nur fo feiten unb turj mit ihr

fprad).

5ebeg ging feinen eigenen SSeg in bem

großen, oben {saufe, ba8 fo leer jd)ien, feit

ßäcilia fort war. Sag ift gejeßehen? fragte

fie fid). Sab tann eg nur fein? Sag

hat bie SfJoft heute gebracht? Unb warum

fommt ßäcilia nießt?

®on einem unbeftimmten ©efüßl ber Xing ft

umßergetrieben, brachte Karin eg nießt über

fid), ßeute jo früh wie fonft in ißre Stube

ju gehen unb fid) ju 'Seit ju legen. Sie

trug bie Soßitjimmerlampe in bag Heine

Slabiuett, wo fie fonft nur feiten faß, unb

breitete auf ber XRutter Slähtijcß ißre große

Sapifferiearbcit aug, an ber fie jeßon feit

Einfang {icrbfl arbeitete, unb bie eine Seit)«

nachtgüberrajcßung für ben SSatcr werben

foHte.

Sag Xllufter fteUte einen {sirjeß nor, ber

jur {säljte in ein Sunfel Bon jeßmarjen,

grauen unb braunen Schattierungen oerjun*

fen war, um bie fid) bie feßweren Kronen

grünet ßießen erhoben. Sag Seßmarje,

©raue unb ©raune tollte ein SDloor Bor«

ftellen, unb aug bem grünen ©ujeßroert

reeßtg ftürjten ein paar Sagbßunbe, bereit,

über ben unglüdlidjen {sirjeß ßerjufallen.

Karin ahnte nießt, baß ein großeg Kunft*

wert fid) in biejem fteifen XHufter barftellte,

auf bem 'Jiuijgbaelg Sidjtung Bom ßießen*

walb fopiert war. Sie freute fid) bloß an

bem söilb, jo wie eg unter ißren fleißigen

{sänben ertoueßg, unb jäßlte jeßt eben ge*

wiffenßaft bie feinen Stieße auf bem Stra«

min ab, bamit bag ©raune unb bag Seiße

am Kopfe beg Borberften {sunbeg aueß richtig

jufammentreffen follten.

So faß fie unb näßte. Sie Heine ©cn*

büle auf bem Strang beg Kacßelofeng jeßlug

feßon elf flingenbe Scßläge. 5eßt feßlitf baä

ganje {saug. 5*tft war Karin ganj allein.

5ßr war nie fo frei unb woßl jumute wie

in jolcßen Stunben. Slllcä war ißr fo traut

unb woßlbefannt, unb bie großen Xtäume,

bie neben ißr im Suntel lagen, jeßredten fie

nießt. Sie hatte eg fid) nugewößnt, jo allein

ju fißen, feit bie Scßtuefter fort mar, unb

fo füßlte fie jicß am glüdlicßften mit ißren
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Crinnerungen unb §ofjnungen. Sie gange

Heine Belt, bie fie in fid) barg, fdßen ißr

nod) reidjer als fonft, ntenn alles um fie

her fo ftiU luar, unb tuarb nod) innerlicher

nnb wärmer ihr eigen, als tuenn baS Ja»

geSlicßt fchiett unb bie (d)euen Schatten

baponjdjredte.

©or bent Ipaufe hörte Sarin beit bump»

fen Schrift beS 9iad)tmäd)ter3; burd) bie

Sen ft er, bie burch bie gange Bohnung hin*

burch im Sunfeltt lagen, fah fie baS 91uf»

büßen feiner Caterne, bie borüberjeßwebte unb

berfchtuanb. ®ang |o ruhig unb tuotjl ntie

tonft war jebod) bent jungen ©iäbd)en heute

abenb nicht gumute. Sie fonnte, Wie fie fo

eittfatn baiaß, ben ©ater nicht Oergefjen unb

ben unterbrüdten 3oru, ber in feinem ©lid

geglüht hatte, als er au ihr oorüberging,

unb je weiter ber Beiger ber ©enbüle gunt

3wölful)rfd)lag porrüdte, beflo mehr wud)8

Karins Unruhe.

Bulejjt jühlte fie fich gar gu mübe, um
nod) länger gebüdt fijgen gu fßnnen. Sic

erhob fich. Cine Beile betrachtete fie nod)

ihre Ülrbeit, befaf) prüfenb baä gertige unb

rechnete rafd) auS, toiebiel noch gu tun blieb.

Sann legte fte alles gufannueit unb wollte

eben bie Campe auSIöfd)en, als fie pli'ßlid)

gujantmenjehrof. Sin entfernter Saut wie

pon Schritten hotte ihr Ohr getroffen.

Sie ftanb ftiil unb laujchtc unb wußte

erft gar nicht, waS fie eigentlich gehört

hatte. ®untel lagen bie Berner por ihr,

bie Campe, bie auf bent 9iäßtijd) brannte,

fah jo flein unb machtlos auS, baB 'Eunfel

fing an gu wachien, fie gu erjd)tedeit. CS

war ein gang ungewohntes Ctfiißl, unb

auf8 neue taufchte .Marin auf ben Caut, ben

fie joebett gehört hotte. Cr wieberßolte fich

nid)t, unb ba8 machte ihre gurdjt nur nod)

größer.

Um fie gu begwingen, nahm baS junge

'Stäbchen bie Campe in bie £>anb unb ging

burch bie yitnmcr. 3m Cßgimmer ftcllte

fie fie hin unb bliefte in bie bunlle ftaUe

hinaus. $a fah fie aus bem Spalt ber

Sür, bie gu ben beiben Stuben bcS ©aierS

führte, einen Cicßtftreifen über ben bunllen

©oben fallen.

Karin wußte nid)t, weshalb bieje Cnt*

beefung plöplicf) in ißr eine 9Ingft wedte,

bie noch heftiger unb größer war aI8 bie

gurdjt por ber Suntelßeit, bie ße noch eben

empfuttben hotte. Sie hotte fdjon bon Vlh»

nungen reben hören, hotte aber nie jelber

etwas IcrartigeS erfahren. Bar baS, wa3
jeßt in ihr arbeitete, eine Ahnung? Unb
wa8 tonnte fie bebeulen?

Che fie fich noch ooütommen bewußt

würbe, waS fic eigentlich tat, hotte ße bie

lür gu beS ©aletS Stube geöffnet unb ftanb

nun brinnen. Ü5ie Campe brannte, unb in

bem Cehnfeffel nor bem Seßreibtijd) jaß

SDJagnuS ©ranbt, nod) PoUftänbig angetlei*

bet, unb blidte burch bie ©rille auf einen

großen, engbejd)riebenen HJrief, ber por ihm

auf bem jeßroargen Ceberportefeuiile lag.

SfagnuS ©raubt hotte fid) im Caufc ber leß»

ten 3oßr« eine ©erüde gugclegt. Sie hotte

er jeßt abgenommen unb fie an ben Ofafier«

jpiegel hinter ßd) gehängt. 3»m erflenmal

faß Starin ben Stopj beS ©aterS jo faßl.

Wie er nad) unb und) geworben war, unb

eine fcßmerglidje ©ctlemmung übertam fie,

als hätte fie gegen ihren Billen etwas ge*

jehen, waS ße nidjt feßen follte.

©fagnuS ©raubt Icßicn nidjt gehört gu

haben, baß bie Xocßter eingetreten war.

9iad)benl!id) jaß er über ben großen ©rief

gebüdt, unb als er enblicß aufbtidte, fuhr

Karin Por Scßreden gufammen, jo alt, ab«

gegehrt. Pergrämt war baS ©efidjt, baS er

ber Xodjter guwanbte. ©iagnuS ©ranbt

ging für gewöhnlich ftetS forgfältig geileibet.

Scßmud faß baS jeßwarge l^alStucß, in einen

hoppelten .Knoten gejcßlungcn, um ben hohen

Kragen, befjeu weiße Cden gu beiben Seiten

beS jorgfältig rafierten KinnS emporftanben.

Ser lurge ©adenbart fcßloß fieß gietlid) an

bie funftPoQ gebreßten .fmjarenloden beS

grauen .ftaareS an, unb auS biefem ©ahmen

jeßautc baS Pon galten burdifurcßtc ©eßeßt

mit leinet ftijdieti garbe wie baS eines

©iaiineS, ber feine 3aßte mit ttbten trägt.

9iie guoor hatte Satin baran gebadjt, baß

ber ©ater alt war. Unb jeßt faß er ba,

wie burd) eine brutale fDiadjt neränbert,

unb bie grauen '.'lugen funfeiten ße fdjarj

an auS einem perfollenen ©efießt, baS ißt

fremb war unb entfeßeneinßößeitb mit eine

9>ioSfe.

.©ift bu nod) auf?“ fragte ©lagnuS

©ranbt. CS faß auS, als ßele eS ißm

jeßwer, bie 'Borte ßeroorguftoßen. Cr legte
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bie ©rille oor fid) hin auf beit großen

Sürlef, ber nod) offen bnlag, unb leljnte fid),

wäßrenb er fprod), im ©tubl jurücf.

,3a,“ antwortete Marin einfilbig.

3n biefem 3lugenblid warb c§ ifjr Ilar,

Wa8 eine DU)innig mar, unb ba6 fit ben

SD(enjd)en nid)t grunbloB l)eimind)t.

,©o feß’ birf), •' fußt ©ranbt fort, oßne

bie Xocßter «isujeßen. „Xa bu nun gerabe

(ommft, will id) aud) mit bir fpredjeit. Ein»

mal mujj eS ja bod) jein."

'Jöicdjanijd) geßordjte Marin. Sie naßm

auf einem Stußl am Senfter ©laß. ?luf ber

anberen ©eite bt-S ©djreibtijcheS fab fie beB

©aterS fcßatf mattierte »füge, bie Singen

unb bie [aßle ©tirn, bie im Xunletn ju ber*

jcßwinbeii jd)ienen, unb beren Slnblid fie

quälte.

„3<b ßabe mit crjäßlen laffcn," begann

SUtagnuS ©ranbt, „ober habe erfahren, einer*

lei mie ober bon mein, baß bu mein ©er*

trauen mißbraucht unb mid) bintergangen

baft. 3ft baS maßr?“

Marin bcrftanb juerft nicht ober wollte

nicht betftehen. Xer ©cbanle, baß fie jelber

PieUeicßt bie Utjacße ju beB ©aterS ber*

änbertem SluSjeßen unb Seien war, butd)*

fuhr fie.

Slber fie batte nicht $eit, t)Cr gpur ju

folgen, auj bie biejer (Sebanlc fie führte.

Xeitn ohne auf Slntwort ju warten, fuhr

ber ©ater mit leijet, jcbarfer Stimme fort:

„®enfe nad)!“

3n einem 3tu oerftanb Marin; unb baS

©anje erfcßien ihr |o graufam, baß fie lalt

würbe gegen alles, wa8 gejdjaß ober ge*

fd)eßen tonnte, ©ie hörte nur in fid) fclbft

eine Stimme, bie unaufhörlich wiebcrbolte:

Ser ift jo graufam gewejen? Ser hat mir

baS antun lönnen? Saut antwortete fie:

„XaS habe id) nidjt gewollt."

„Stein," jagte DiagmtS ©ranbt im (eiben

Jone wie jubor. „Xu hnft eS nidjt gewollt.

Slber bu hnft eS troßbem getan. ES ift aljo

wahr. Cfine bid) mir anjuoertrauen, hafi

bu bith in einen SicbeSßaiibel mit einem

fremben 'Abenteurer eingelaffen, bon bem bu

nichts weißt. Unb alle Wiffen eS. Sille

außer mir."

Marin jant unter biejen Sorten jujam*

men; aber fie rührte fid) nid)t. Sie ant*

wortete auch nicht. Sie fühlte bloß, Wie

baS, waS fo warm unb |djön unb füfj ge*

wejen war, bläßlich jju feßmetjen begann.

Schon einmal hatte fie baS gejüblt, baS

wußte fie. Slber wann ober wo. baS wußte

fie nidjt mehr. ES war ihr SnnerfteS, baS

entweiht würbe, ihr Heiligtum, in baS

Srembe cinbrangen. ©ie fanb Weber Sorte

noch ©ebanfen. 3h* Mopf brannte, unb

barin wirbelte etwas herum, als wollte e§

fie jerfprengen, ihre 3ugenb nernid)ten, baß

fie nie wieber gliidlid) unb frol) werben

tonnte wie juuor.

Sange rebete iücagnuB ©ranbt auf feine

Xod)ter ein. SlUe bie ©itterteit, bie EäciliaS

Seigerung unb ber (djarfe ©tief ber

Schwiegermutter in ihm erregt hatte, ergojj

er in turjen, jdjarfen ©äßen Poll Päterlichen

©rimmS unb beleibigten SiccßtSgefüßlcS über

bie jüngfte Xodjter; fie war ihm erreichbar,

bie anberen waren Weit fort, ©o hart war
fDlagnuS ©raubt in biejer ©tunbe, baß er

fich freute an bem ©djmcrj, ben er ber Jod)*

ter jufügte; unb währeitb er fie mit Sor*

ten fltajte, rächte et fich für baS ©erfehlte

in feinem eigenen Sehen, über baS er juft

in bem Slugenblid, ba bie Xodjter über

feine ©djwelle trat, nadjgebadjt hatte. SaS
hatte er nicht gelitten! Sie hatte er fich

nidjt geopfert, nerjicßtet! XaS ©lüd ber

Siebe hatte er geflohen, weil er bieje jwei

Minber liebte unb für fie leben wollte. Unb

wie hatten fie eS ißm gelohnt? Xie eine

hatte fich fdjlau unb talt feiner päterlichen

©ernalt entzogen unb feine Ehre preiSgege»

ben. Xie anbere hatte in feinem eigenen

£>aufe fein Sertrauen getäujd)t unb fich Pon

einem SWann Perioden lafjen, ber bie ®e*

feße ber Eiafifreunbjd)nft Perleßt uub ben

Sietter feines SebenS beftoßlen hatte.

©o faß SDiagnuS fflranbt baS ©efeßeßene

an; aber tein Sort pon all bem ließ er

übet feine Sippen fomnten. SaS er jprad),

war bie Sprache bet ©crecßtigteit unb bet

gctränlten ©aterwürbc. Unb alS er nichts

mehr ju fagen fanb, befahl er ber Xocßter

ju gehen.

,®eh’ jeßt auf bein ßinwier," jagte er.

„Unb jcßlafe, wenn bu tannft. Senn bu eS

aber nießt lannft, jo beide jeßt, wenn bu eS

aud) oorßer nießt getan haß, an bie Sorte:

,Xu jo 11 fl ©ater uub ©i eitler ehren, auf baß

eS bir wohlergehe unb bu lange lebeft auf
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Geben“. Ser 3uia|) in biefem O)ebot öot«

teS oerbient, baß man einmal bariiber nadj«

bentt.'

GS flefefjat) hödjft jclten, baft SDfagnuS

Staubt Söibclmorte jitierte. Saturn trafen,

a!8 et eS jeßt tat, feine Sorte Karin faft,

als ob ©ott felbft fie burd) bcS SBatetS

SHunb gejprodjeit Ijrtttc.

3m 3nnerften ihrer Seele jerfnirfdjt ging

fie burd) baS Sunfel tjinauf in ifjre Stube.

Sie ganje 3eit übet Hangen ihr bie feiet«

licken ©orte im Df)r, als Ibnnte cS itjr nie

loiebet gutgeben, unb als wäre fie nid)t

inert ju leben. 3iie juBor tjatte fie and)

nur geahnt, baß eS ein foldjeS ©ntjefien

geben fönnte wie baS, waS fie jeftt erfüllte.

So Biel SööfeS hob’ ich getan, badjte fie.

So jdjledjt bin id)!

©iS Schlafen mod)te fie nicht einmal

benfen. SS fam ihr faft jo Bor, alS ob ber

Sfatcr mit feinen ©orten ihr gejagt hätte,

fie bürfe nidjt. Sie blieb nod) lange auf,

faft ganj ftill auf bem fleinen Stuhl bor

bent weiften Sfettoorljang unb regte fidj nur,

um Bon Beit ju 3eit mit einer Sidjtjdjere

ben Sodjt beS SalglidjteS abjujcfjneiben,

wenn er fiel) Irümmte unb bie glamme

fladerte.

Wegen SDiorgeit aber jog fie fiel) bann

bodj auS unb ging ju SÖett. Ülbcr auch ba

wollte ber Sdjlaf fich nidjt einftcllen. ?lls

baS Sicht gelöjdjt war, toutbe fie nur noch

heller wadj, unb iljre tränenlojen Slugen

jdjmerjten Bor SUiübigleit. 3hr >oar jumute,

wie wenn ber SBater fie berfludjt hätte unb

fie nie mehr Stieben finben fönnte. Stunbc

um Stunbe härte fie bie große Uhr, bie im

Gftjimmer auf bem ©oben ftanb, mit ihrem

lautllingenben Schlag, ber in ber Stille ber

Siadjt butch bie Seife fjetaufbrnng. 3wei,

brei, Bier Schläge. 3u leftt fdjlief fie ein

unb träumte, fie gehe burd) eine öegenb,

bie fie noch nie gefetjen hatte, unb fuefje nach

Sigfrib ©jörnram. Keinem Ufenfdjen be=

gegnete fie, ben fie hätte fragen fönnen, unb

nirgeitbS jah fie bie Spur beffen, ben fie

fudjte. Unb bodj wufttc fie bie ganje 3E'1

über, baß er gerabe ba, wo fie jeftt j'tanb,

»or furjem gewejen mar, unb ihre Ülngft ini

Sraum warb fo groß, baft biefe Schweift«

tropfen auf ihrer Stirn perlten, als fie er«

»achte.

©o bin ich? beichte Karin. Unb waS ift

gejdjctjen?

Sangjam entwichen bie Schatten beö

SraumeS, unb fit erfannte wicber alle bie

wohlbefannten Wegenftänbe ringSumher. Sara

War noch nicht jum ©eden getommen, baS

3immer mar fall, unb fein geuer flammte

nodj im Kachelofen. Surdj baS genfter, an

benen bie SiouleauS nidjt herabgelaffen

waren, jat) fie bie Suft ooU weißer gloden,

bie umherwirbelten unb (jernieberjanfen.

Sluf bem SimS lag fdjon ein fefter, bidjter

Raufen weiften SdjnecS, ber an beu gen«

ftern emporftieg. Sa fiel Karin aHeS wie«

ber ein, waS gejehetjen war, unb fie fing an

ju weinen.

Sladjbem bie Sodjtcr ihn oerlaffen hatte,

war nudj ©JagnuS ©ranbt bie ganje 9iad)t

übet cinfam aufgeblieben. ©itter wie nodj

nie war ihm baS Sebcn borgefommen. Sin

bem ©eftefjenben Betmochte er nidjtS ju än«

bern. Saju fehlte eS ihm an Kraft. Unb

baS, WaS einft geloejen war, ftieg wie graue

©efpenfter um ihn auf. 3hm war, als

habe er alles weggegeben unb nichts bafiir

erhalten. ?Ule8, waS ein einjamer Sliann

ju geben Bermag, hotte er feinen Södjtem

gegeben. Unb jeftt faft er ba, oerlaffen uub

entblößt, unb hott« nichts mehr, waS ihm

greube machen fönnte.

tUftl ©efriebigung bacljte er bloft an eins,

unb baS war — jeftt wie immer —, baft er

feine ©flidjt getan hotte. Siefer Webante

burcfjbrang ihn mit ber Stärfe einer fijen

3bee. Siufjig erioog er, waS er feiner Sodjtcr

gejagt hotte, unb freute fich, baft fie gefom*

men war unb fo — wenn auch fpfit — bie

©atjrtjeit gehört hatte, wie eS für ihren

jugenblidjen Sinn gut war. Gilten Slugen«

blid war fUiagnuS ©ranbt nahe baran ge«

wefen, fich 1“ oergeffen, baS war, als er

fah, wie [einer Sodjter 2lntlift in Sdjrcd

unb ©crjtoeiflung erftarrte, unb als et ahnte,

wie in bem Kinb baS ©eibeSherj litt. GS

fehlte nicht Biel, fo hätte er fiel) oergeffen

unb hätte fein eigenes £>crj jpredjen (offen.

Slber im leftten Slugenblid nodj hatte er bie

Bewegung nicbergerungen, bie ihn beinahe

übermannen wollte. Soll reblidjen GrnfteS

hatte er bie ©erfudjung bejwungen, unb bie
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Bflicßt batte auch bieSmal jcßließlid) ocficflt.

3n biejem ©ebanfen fanb BfagnuS Branbt

{einen Iroft, nnb »eil er itjn fo Bollftänbig

bebcrrjd)te, jdjlief er aud) ruljig nnb oijnc

Sräume in biejet SJarfjt.

Mm fofgenben Sage aber brach baS Un«

weiter über STogaßolm loS. ©leid) am
Bforgeu begann eS. SDfagnuS Branbt ließ

ben gifd)er«MnberS rufen nnb nahm itjn in

{einer eigenen Stube inS Betbßr. gifcßer»

MnbetS ftnnb mit übereinanber gelegten $än«

ben hießt neben bet Sür auf ber Binfen«

matte nnb hurte bie jornige {Hebe beb ijcrtn

an. Er [taub in Soden ba, bie Stiefel batte

er Bor ber Sur ausgewogen uub feine Belj|«

müfje nnb bie gauftbanbfd)ul)e baneben ge»

legt. SaS wollene KamS warf bitte Salten

;

(aum eine Biinule lang tonnte er bie güße

fliUbalteu. Stin gaitjet Körper arbeitete

Bor Entjeßen.

Ser £icrr rebcte Bon einem 'Briefe, bet

ohne feine Erlaubnis beförbert worben war,

nnb ben gräulein Eäcilia geftbrieben haben

joHte. giid)er»Mnt>erS wunberte ficß im

füllen barüber, baf) gar nidjt Bon gräulein

HarinS Briefen bie 'Jiebe war, nnb bnS

waren bod) Biel mehr gewejen. Mber ba

ber .(perr ficb bloß bei bem einen aufbielt,

jo fcßwieg gijd)cr»Mnber8 gutmütig, um bnS

Übel nidjt nod) jdjlimmet ju madjen.

.Sn,- fagte SKagnuS Bronbt. »So gebt’S,

wenn man firfj auf Unrechte Singe entläßt.

3eßt bift bu bnS lcßte 'JJinl mit ber Boft

gefahren, ba gebe id) bir mein Kort brauf.

llnb jc|)t hinaus mit bir! Unb nimm bir

eine Sehre an ber ®ejd)id)te — baS nächfte

SJlal, wenn man bir waS anBertraut!“

©leid) barauf ftanb 3ijdjer4lnber8 in ber

4paUc, unb nad)bem er lange mit leinen

nafjen Stiefeln gefämpft unb fie fdjließlid)

wieber nit feine güße gebracht hatte, ging

et mit feiner budligen Jpaltung wur großen

§au8tür h'nauS nnb bie Sreppe hinunter

unb finnierte barüber, wie et bie Sache Wohl

feiner grau bcibringen fotltc. Ser war’S

fo wie fo nid)t leicht recht ju machen, unb

er fluchte im füllen bem Sobnf unb bem

Schnaps, bie ihn Betführt hatten. Mm meiftcn

aber fräufte eS ihn hoch, baß man ihm nidjt

länger traute. SaS war eine Sdjanbe, unb

bnS briicfte ihn jcßwerer als ber Kummer
um ben Berbienft, ber ben Keg alles glei«

fdjeS gegangen war, unb bie gurcßt Bor bem

3orn unb ben Sränen ber grau.

91acß giid)er«MnberS tarn bie Beiße an

Sara. Unb obgleich BiagnuS Branbt ber

alten, treuen Sieneriu gegenüber billiget«

weife meljr fHüdfidjt nahm als bei bem Ber«

abfdjiebeten B°itboten, fo nahm er auch ba

lein Blatt Bor ben Bfunb. So Wütenb war

ber £jerr, boß Sara all ihre Selbfibeßerr«

fdjung aufbieten mußte, um bie Borwürfe

über mnngelnbe 3ul)etläjfigteit unb ffiadj»

fantreit im Jpaufe, bie fie einfteden mußte,

ruhig anjubören.

68 gelang ihr aber fdjließlich bod). Stumm,

mit jujammengepreßten Sippen ftanb fie neben

bem Sdjteibtifch unb hörte auf bie womi«

gen Körte unb all bie KraftauSbrüde, mit

benen ber ^»err nicht jparte. Unb erft als

er ftch mübe gebonnert hatte, berteibigte fie

fieß. Sie hatte nichts gehört unb nidjtS ge«

jehen. Ser fjerr hatte ja felber befohlen,

boß gräulein Karin bem gähnrieß ©ejeO»

jehaft leiften follte. Unb Sara hatte gehorcht,

wie eS fid) jiemt für eine geringe Sienerin,

bie gelernt hatte, ohne weiteres ju gehorchen.

Saß fie baS Kuoert mit bem Sing gejeßen

hatte, baS Karin an jenem {Borgen nach ber

Mbreije beS gäßnricbS geholt hatte, baS Ber«

jdjwicg bie Mite wohlweislich. SieS ©cbeim«

uiS barg fie, bieSmal oieUeicßt meßr um ißrer

felbft willen, unter all ben anberen ähnlichen

unb woßlaufgeßobenen, bie fie jeit langer

3eit hinter ißten alten Sippen, bie *ur reiß«

ten 3«it reben unb fdjweigen gelernt hatten,

hegte. Unb fie Berftanb ißre Körte fo gefdjidt

ju {teilen, baß SiagnuS Branbt fcßließlich

ganw beruhigt unb jogar nahe baran war,

ließ bei ber alten Sienerin, eße fie ging, halb

ju entfdjulbigen.

9)iit geretteter Eßre unb bebeutenb leid)«

teren fjerjenS, als fie gefommen war, teßrte

bie alte Sara nad) biejer Unterrebung ju

ißrer Mrbeit jutüd. Sie Seugierbe, womit

bie übrige Sicnerfcßaft bertraulicßc Sfittei»

lungen übet ben Berlauf beS ©efpracßeS

auS ißr herauSjuIoden uerfudjte, bie, wie

alle woßl Wußten, bod) nie erfolgen Wür«

ben, feßien fie gar nid)t *u bemerten. Mber

baß bie Unterrebung auf jeben gaü ju

SaraS ©unften abgelaufen war, baS Tonnte

jeber merfeu, unb barauS madjte bie Mite

aueß nicf)t ben geringften §eßl.
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9fad) ,6er Unterrctnmg mit Sara blieb

2Kngnu8 ©raubt noct) eine ©flid)t ju erfüllen,

laß bie lodjter fid) in ein SiebeSoerhältni«

eingetaffen tjatte, mar an unb für fid) jtijon

bebenflid) genug. 9Jun muffte er aber and),

baft Siebenbe, bie nid)t jujnmtnenfommen

tönnen, fid) burd) SBricfe fchablo« ju galten

pflegen; unb obgleid) SDlagnu« ©raubt nur

im äußerften Salle Ijfitte glauben fönnen,

baff feine Jodler fid) jo meit bcrgcffen hätte,

jo f)ielt er eS bod) für ba« Klügftc, fid) aud)

auf biejem 'fünfte ©emißhcit ju perichaffen.

Sara« ©ef)auptung, fie mifjc nidjf« bauon,

beruhigte ben belämmerten ©ater feine««

meg«
;

bie lochtet birelt $u fragen, Perboten

ihm 3artgefül)I unb Überlegung. 91ur nid)t

ben jd)lafenben Söroen erft merfett! bad)te er.

9fod) Piel toeniger fam c« ihnt in ben Sinn,

in einer jo hriflen Sache, bie bie (ihre ber

gamilie anging, fith boburd) ©etoißheit ju

berjthaffen, baß er ben gi|d)er=9lnber8 aus«

jragte, roa8 ja jonft nahe gelegen hätte. Gine

berartige Sertraulichfcit (onnte mau fith ber

alten Sara gegenüber geftatten, bie eine

9lu«nal)meftellung im fpauje einnahm, nidjt

aber jie noch tiefet auf eine ©angftufe hin

auSbehnen, ber ju jener Seit jo flreng unb

genau ihr ©laß angemiejen mar.

Um feiner jelbft, ber Ghre ber gamilie

unb um ber SodRer millen jog ©lagnu«

©ranbt e8 Por, ftth nur auf fid) jelbft ju

Perlaffen unb feine gremben einjumijehen.

„Senn eine Rorrefponbenj ftattgehabt hat.

fo muffen ©riefe bo jein” — baS mar fein

Sd)Iufj. Unb barum ging er hrimlid) auf

bie Stube ber lochtet unb nahm eine form«

[id)e 4?au8unter[ud)ung por, burdjftöberte

©arberobe, gädjer unb Sthieblabcn, fogat

bie (leine Sruljc au8 fHofentjolji, bie auf ber

Kommobe ftanb. In er nid)t8 fanb, ging

er beruhigt mieber hinab, nicht ohne fid)

felbft leine« übertriebenen SDlißtrauen« ju

fchämen.

liefe §au8unterjud)ung h°tte leicht unb

unbemerft por (ich gehen fönnen, beim Karin

mar am ©ormittag gar nicht bnheim. 9fie*

manb mußte, roohin fie gegangen mar. Sic

halte nämlich am ©forgen ben gijd)er«9lnber8

getroffen, als er Pon feiner Unterrcbung

mit bem .fiüttenherrn fam, unb hatte Pon

ihm gehört, ma8 ihm gejehehen mar, meil

er burnni unb gutmütig gemeien mar unb

unerlaubte ©otenbienfte perridjtet hatte.

Karin fämpfte mit bem ©einen, rocil fie Io

Piel ©öfe« angeftiftet hatte; jugleid) aber

bnd)te fie aud) an ihre geliebten ©tiefe.

Sie ein ©ejdjenf bc8 §immel8 (am e3 ihr

Por, baß ber ©ater nad) ihnen nid)t gefragt

hatte.

9118 fie bann in bie öntle fam, hörte fie

bie laute, jornige Stimme bc8 ©ater«, ber

bie alte Sara Perhörte, unb außer fid) Por

SIngft lief fie hinauf in ihre Stube, nahm
alle ihre ©riefe, Stüd für Stiid, jfihlte fie

genau unb ftedte fte bann in ihre Kleiber«

tajd)e, bie gnnj bid unb fchroer mürbe, Sie

e8 and) ginge unb ma8 gejd)ehen mochte —
bie ©riefe mußte fie retten. GS mar ja baS

cinjige, ma3 fie hatte, ihre einzige greube,

iljr einiger Iroft.

So ging fie mit ben ©tiefen in ber lajcfie

aus, aujS ©eratemoljl. Sie mußte fid) fei*

neu 91at. Schließlich fam fie in ben Salb,

unb plößlid) be|d)leunigte fie ihre Schritte.

®er ©fab mar faum ju jeßen, ber Schnee

fiel unb fiel, unb unter ben lanncn jehim*

merten bie gioden roeiß gegen bie grünen

©abein, bie tangfam oerjehroanben. 8lber

Karin mar gemohnt, im Salbe ju gehen,

unb e8 bauerte nicht lange, bi« bie Sichtung

mit bem (leinen roten $änScf)cu, au« beffen

Schonifteiit bet SHaud) flieg, Por ihr lag.

Irin faß ber alte Soebin unb malte an

einer roten lufpe, bie außen auf einer .§odi»

jeitStruhe Prangen füllte. 81n ihn manbte

fid) Karin in ihrer 91ot unb bat ihn, ob fie

ihre ©riefe bei ihm Perfteden biirfe, bi« Re

fie einmal miebert)olen fönne. Sie roäfjlte

ihre Sorte Ilug, unb ifjre flaren ?lugen

blidten (o lebhaft unb auSbrurfSOoü, baß fie

ben üllten betörten.

gm Ülnfang freilich mollte er nicht Piel

baooit mtjfen. ,3d) banle!" iagte er. „3<h

banfe! Soll id) mid) etma auf meine alten

läge noch in t)f'mlid)e Schliche unb Kniffe

einlafjen?“

81bet fcffließlid) gab er bod) nach- Gr

fonnte gar nidjt anber«. Karin jäh jo un»

glüdlid) au« unb bat [o jdjön. Senn fie

ißm mit ber Stimme fam, ba marb ber

alte Suebin meid) unb oerjprad) alle«, ma«

fie mollte.

iby Google



546 £>erm. Wnbtr« Jlrflgtr: 9}ut einmal nod)

„£eg' bie Briefe in ben SSanbjdpranf,“

fagte et. „Xa tomnil feiner baran." Xabei

jpurfte er heftig au§ unb llappcttc mit fei»

nem (jöl^erneit Bein mie immer, menn er

erregt mar. llnb Per borflige £dpnirrbart

jittertc auf ber Dberlippe. Bfje Starin ging,

halte er iijr nod) ineljr besprochen. Br
tjatte iijr Bcripwdjcn, bafs fte bie Briefe, bie

ber Boflbote nid)t beförbern burfte, ju ilpn

bringen bürfe. Bei iljm, wo immer Seute

ab unb ju gingen, fanb fid) aud) immer eine

Belegen t)eit, bie '-Briefe meiterjubeförbetn.

Unb tuenit ein 'Brief fam, fo foUte er ibn

für fte aufbetoabren. Seine Ülbtcffc mürbe

auf bem Briefe fleben; unb fie mürbe ibn

fid) bann holen. Hiebt mollte er nid)t roij*

len; unb trgenbroelcfje Bcrantmortung über*

nahm er nid)t.

Xurd) ben £ dpi ec, ber immer bicfjter fiel,

ging Starin enblid) heimmäriS; fie mar f rot)

unb jufrieben, ftol) über baS, mas fie getan

batte. BS mar alles fo tjnftig getommen

unb mie Pon felbft fo gemorben, )o baff fie

baS ©cfdjcbene nod) laum faßte. 'Über müb*

renb fte natb £>auje ging, Hangen ibr beS

BaterS flvenge Sporte mieber im Cbr, unb

fte fühlte fid) fünbig unb jtbulbbelabcn mie

notb nie. Senn fie fterben müßte, fo mürbe

fie gcroiff nidjt in ben £>imntel tommen.

23at baS möglich? Aber menn fie lange

am Sieben blieb unb in allem anberen immer

nur baS fliedpe unb Bute tat — mürbe ibr

Bott bann nicht oergeben, menigftcnS ber*

einft, menn fte recht alt mar?

BS mar lange bis babin, fo lange, bah

Starin cS fid) gar nid)t auSbenten tonnte.

?lbcr mie lange cd auch fein mürbe — fie

mollte gern märten unb aller Siinbe Saft

tragen, menn fie nur ihre Hoffnung behalten

burfte unb ihre Siebe, bie fie jel>t mehr

fdpnerjte unb brüdte als alles anbere.

3njroifd)en quälte baS einmal ermad)te

Biifjtrauen HiagnuS Branbt ben ganzen

Xag, unb ob|chon er nidpS mehr münjdjte,

als eS IoSjumerben, tonnte et cS bod) nicht

unterlaffen, jpätcr am ilbenb Starin in gleich*

gültigem Xone ju fragen, ob jmifdjen ihr

unb bem jungen Säbnrid) (eine 'Briefe ge*

roedjfelt morben feien.

„Wein," antrooitete Sarin unb erjd)rat

bann, bah eS ihr fo leicht gemorben mar,

iljre erflc Sfige auSjujptcchcn. Unb noch meljr

erichrat fie über ihre Srcube, als fie mertte,

baß ber Batet {ich feft auf ihr Sort Perließ.

(Seil Ulfe folftt.)

Hur einmal noch —
Hur einmal nod? K m3d?t’ id? mit freiem Mute

(Ein toilber Knab' burd?ftürmen IDalb unb f?ag.

Dann m5usd?cnftiU im £iubeii(d?attcn liegen/

£uftfd?löffcr bau'n ben lieben/ langen (Eag —
Hur einmal nod? --

ZTur einmal nod? möd?t* id? im PoUgeffihle

Der erften 5d?affensFraft ein Did?ter fein,

<£in eigen U)erf mit trunf'nen Hlitfen lefen,

Umftral?It mid? träumen oon besKubmcs Sd?ein -

Hur einmal nod? —

Hur einmal nod? mod?t’ id? in fergem <Siücfc

3m Sd?ofj ber llluttcr bergen ftill mein Efaupt

Unb all ben füjjen ^rieben mieber füllen,

Den mir bes £ebens Unraft längft geraubt —
Hur einmal nod? —

Hur einmal nod? im Sturm ber erften £iebe

lllöd?t’ id? ein lTläbd?cu briiefen an mein i?erj,

Durd’foftcn all bie taufenb Seligfciten,

Durd?flagen meinen erften, tiefen Sd?mer3 —
Hur einmal nod? —

b*rm. Hndtrl Rrüfltr
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Die («filmten (dielten auf baS SHcgcntnctter,

bie Sonne ftimmt fic — tocnigftcnS für

einige 3<i! - pfriebenet. Icn ftrnnfen

aber geilt Oie Sonne becl) nod) anbei« auf alS

jenen. 9fod) ein Sonnentag, ned) eitt CebmStag,

nod) eitoit« (Solbgianj itt ba» fitf) nicbetjenfenbe

SHiftet! Cbct and): ein neues Slitfteben »ollen

fdjönen ftbenS für ade 9!atur, in bas man hott)

and) bineingetiiSrt, auS beut man uid)t !o ohne

weiteres ucrflofcen Waben lann! (SS ifi eben

mit bem Surrt)bted)en bet Sonne am einzelnen

Sage fibnlirf) tote mit bem Slnbrndt biS jjnilj-

ling«, wo neue Üebensleajt fid) offenbart rings

aHumber nnb neue ScbcnSgetoifibcit — oft fetir

trügerijibe in bent jciiiijüditigcii Wcmiile bc#

lieibcnbcn aufioad)en mitl. Wan j.fncft autf) bie

Stauten nad) bem fotmigen Siiben nidtt blofi bet

miiben SSuji megen: man gönnt ihnen bie Sonne,

and) wenn fic tudjtS p beiieit »ermag, locil fic

bod) übet bie imtcrjte UcbcnSforge etioaS L)i n lue

;

täujdit, lueii fie bte Stimmung bebt, weil fie ber

Scrjraeijiung feinb ift.

9|d) lernte ein jtböneS Sonncnianb, barin fid)

fiele fi taute tu {ammein pflegen. Unb bod) tuet,

beit fic titdit juft ber Sonne wegen bortbin ge-

fef)ieft, ionbern eher um beS edsten unb rcd)tcn

Sinters toillen. Stoben - beim l)odj in ben

Sergen ift e® gelegen — benfdit Diiüig tolntcr-

lidjc (Srfiartung beS SJebenS, ohne bas ©In unb

.©er bev Icinperatui: unb beS SelteiS wie unten

bei unS, cS ift bie Siegton ununtcrbrod)cuen ffro-

fteS, boeb gebfiuften unb nie tanenben StbnecS,

unter befjen ©üDe alles natürliche leben lange

Wonatc binbuirt: tul)t. SSon bot toeitlmt unbe-

grenzten Sdjneeberte bebt jidj nur bict unb ba

tlumerfung. Sicfe Sti^c uiieb (pater, pfannnen
mit nielirricu anbeien, in bet „Stuitdien ©üd)cici",

beraiiSgegebeti fon Dr. ttvnoib Steimami, in ©ttdiform

ecfd)einen. tpiv bennften Sie toiiUonnnene tMcleflcnljcil,

oni bitte populären ©äitbd)en, bie in jioattfllofcr beige

ZU biUigiiem g teile riftlieinen uitb buidjiotg nur o e =

Siegelte unb gefwtbe Ccttiitc bieten, mit mannet limp-

feptnng bin.utmeiicii. Xie 3teb

0?: a ctifTnef tft unterlasst, i

ein SBcftonb idttnarjer 'Bäume ab, baut gern
-

,

fdiroarg in ber Jal (eben ite aus, biefe Siitiren

obet »luten, auf eine mäftige (Sntfcmung, ttnb

felbjt in bee 9iül)e fertnag man ihre traurigen

9inbeln nidtt als grün ju crfenneit.

Sie fiele gelten Denn and) roibeeftrebenb bin

auf, nur bem Wcbol beS 9t rptcä folgcnb, wie in

eine Wefaitgcnfdiaft auf eine Dieltie non Wonateit,

mit langen 91äd)lcn unb imgen Sagen! (Tenn

um einige Stunbcn fitiitci a!s aitbcrStno tritt bas

JageSgcftim über beit baS ©oditai ringS eine

jd)lieitenben Beigen beroor, um ebenjofiei ftüber

tjimer it>nen gu entfdiromben. $ajtt geronllige

Saite in allen beit 9iiid)tcn unb überhaupt, jo

lange nicht bet Sonntnfdicin ihrer einigermaBen

©err mirb. Jod) ju enoäniicn ift |a nidtt bie

ftarfe Seite ber fflinterfonnc, broben fo ivcnig mit

anbetSioo. Unb bie Seifamntlung !o fielet üci--

brnben, alle fon bcrfclben tiitfifd) fdileidienben

Svantbcit beimgefutbt — mufs ba» nidtt bie (trau*

rigfeit beS ?(ujentljalleS erhöben? Slber ttadt tut

gcr iicit geftaitet fid) bas liebelt in bteietn Hinter

äuberlidieti Sinter, auf biejev Jniel bet oon bev

gefdtäftigen Seit btunlett Ülbgcfdiicbenen gattj

anbetB, als man ermattete, fcljr Oie! f reunbUetjer

imb hoffnungsvoller.

Sa ift for allem bie fi-ire. leidite, trotfene Siuft,

bie bem leibenben CrganiSmuS jo ivol)l!ut, Darin

bie peiulidjen Slnttplome ber iövuflfraiitricit all

ntäplidi galt} ju oerfduoinben jebeinen; ba ift bie

Begegnung mit jo fielen, bie baS gletdie bonge

Sd)idjal in bet Bmft tragen, unb bie tPemcin.

fam feit laftt ben einzelnen bie Sorge ieiditer tra-

gen, obwohl es feine eigene Sorge itt aller ihrer

Sdiiime bleibt; baS ©offen ber fielen littst bie

©Öffnung beS einzelnen nett attfleben; tfenn fie

and) nicht miteinanbet beten, um mir bie Wctho

biitcn beit ©imntcl etjolgrctd)
*

stt bcftittnien, eo itt

bodt, als ob bet ueieinle ©ctzenStuunid) ber gro

fsen Sdtar nidtt «litte Straft bleiben tdnne gegen-

über bem l)iid)fleu Salten. Unb nod) eilt«: ber

.11 rante fiept nid)l bie ©lide ber aitbcicn mit er-

jdirodencm Studbnid auf fid) gerichtet, et ficht
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:

fid) nid)t mehr, ttad) fiüdtligem ffiillcib unb etwa«

bettdtleriidtem Troft, gcmicben, fei e« au« 9inti*

patfeie gegen ba« Sranlettbc, fei es oudt 9lngft

um bie eigene ©cfunbheit, bie bticch Übertragung

leiben lünnte.

Siele ber jugenbiidten Jirattltn — iiigcnblidjc

Mcnici)en finb c« nämlid) gum größten Teil, bie

man binauffenbet — Diele toerben nud) Dan ben

burdt ben edjten uitb vediteit Sinlcr gebotenen

Sergnügungen lo Doil angegogen, bnft fie über

Ei«Iauf unb idtliltenjoftrcn, unb wa« matt bngu

criunben hat, ade Sdttoere bc« Sieben* »etgefjen:

tnandte bringen leiteten Sinn genug mit, um im

guten Waflljof fid) immer toiebec all ber Waben

ber Kiidte uttb be* Keilet« gu freuen, ben Eham*

pagner fliehen ju lagen, fo oft fut) nur ein 'ilttlaft

fittben min, nteii bn« ffeft be« Sieben* gefeiert

toerben milffc, fo lang c« bauern wolle. ©ejep*

tere Plalurctt gichen mcitigfleti* eine Hit Don 9)c*

bagett au* betn fid) traulid) geftaitenben 8ufam*

inenleben itt bentfelben Jtaufe burdt eine bleibe

Don Monaten, unb aud) eilten ©aftbalter tatinte

idt, ber burdt prächtige perföttlichc Ifiqcnfdtaften

leinen Iteilungfudtenben Wollen ben Hufentbalt ju

einem fo lieben mad|!t, baf; fie nie auiborten, an

fein 4>au« al« ein geilweiligc* rechte« 5>cim gu

benfen.

'sd) müdtte ibm gern att bicicr Stelle eilte 91 rt

Don Tenhnal fepcn, bem itotelbcfiper Dom „Stuf!

fdjen .fiau*", bodt id) nenne l)ier ja (eine Planten,

unb Dar ber Hielt gerühmt gu werben, würbe and)

tltm ielber ntobl nidtt nadi bent Sinne iein. 9lbet

lebenbig ficht feilte Wcjtalt Dor mir, toic er, hod)

aufgeridtiet unb eine* Raupte* länger benn alle*

Soll, mit mädttigem blonbem Sollbart unb bell

ireunbiidtcn blauen 9tugen, Don ber Tür feine*

©afthofe« au* bie bebriidt 9lntomtnenben empfing

unb fie aud) tooijl — gieret) wie Jtinbcr, benett in

idtmetcr geil ein Sater not tut — mit feilten

'ilntten umfing, bann ihre Unierliuijt iibcttoad)lc,

als ob fie oliS lieber 93efud) in fein fietnimcien

getommen waren, unb weitcrhiit mit Sdttrj uttb

Wmfl, mit Piatfdtlägen unb Troll uttb nidtt gum

wenigfien mit Heltüre au* feiner auStrlefenen

Siidterei ihnen beiflanb, aud) bie ©äffe ber frühe*

reu 3abre immer im 91nbciilen behielt unb ttad)

Möglidtleit ©rüfee unb Sviefc mit ihnen taufd)le.

Er war freilid) nidtt als Stanbibat für Jiotclbetricb

aufgewadtfen, fonbent halte Don einer höhnen ted)*

nijdteit Saujhahn au« al« SHefcrbcoffigier ben

bculjdifmngöfifdien Krieg mitgemadtt, babei eine

Kugel burd) bie Hunge belommcn, bie ben iiiinen

bodt jum .fealbinDalibcn madttc, worauf er in ba*

beilfräftige 9llpenhod)tal hinauigejaubt woiben unb
bort Derblieben war. Traben cl>en lonnte mnitdjcr

fidt im Heben behaupten, ber nad) bem Sieber*

hinabileigcn in bie gewöhnlidten Huflregionen Don

neuem fied) wutbe unb hinfdtwanb.

91 ber wa« e« nun aud) TriSftlichc« btoben gab,

Don biefer ober jener 9trt, ba« Sdtönfle war bodt

bie Sonne, bie bort eine gang anbere Kraft gum

Veudilen hat unb junt Scrgolbcn al« irgenbwo

anber« unb mit gang anberet Treue unb SRegel*

mäfiigfeit ihren ebten Tieitft tut. Schneeige« Seifi

mit etlichem Sd)märjlich«n gmiichetibmd) , ba«

waren eben bie ftatben ber Erbe; aber bagu tarn

broben ba« wunberuoUfte SBlau unb ba* hcrrltdtftr

Wölb, unb biefer gufantmenflang bet ffarben Ijob

bie Stimmung ber Wtmtttcr ähnlid) wie rin hohe«

Hieb Don irgenb etwa« ©errlicbem ober wie ber

fveierliang eitler mächtigen Crgei. Ohne Unter*

biecpung ging fie auf an allen fid) folgenben

Tagen, unb leine Trübung unterbrach bie SHeiije

bet fonnigen Slunbcn . .

.

Ta« töcfle aber, wa* fie wirflc, war bod) ba«,

wa« fie beit brüllten wonbclnben ®enid)cn in bie

Seele gab. Plodi fühlten fic ba« Heben, unb e«

genügte ihnen, eine fo fchötte Wcgenwarl gu haben;

e« fdtien um fo ieid)tcr, auj eine 3«luitft, wenn

c« eben fein foilie, gu Dergicptcn. Senn man

wirtlich nach bem Plnblid bet Schönheit Don PJeapel

gum Sterben bereit ift (ob e« wahr ift, weife ich

nicht), fo war e« hier wopi eltoa« ähnliche«, ß«

war uid)t bie Stimmung fdtmerjlidien 9}ergid)t«,

fonbent linbe Melancholie, Don einer 9hl Don

Sohlgcfühi burebgogett.

91 u dt eilte treffliche SBertretung fehlte bem Son*

nenfeheitt nid)l, wenn feine Stunben um waren

unb er ber Placht ba« Ptcgiment liefe : benn in ber

bümten Hilft ber fjöhe funfcln bie Sterne, wie

man’« brunlen nie gefeiten hat; fie willen ba

gleidtiam wie au« griifeerer Plätte, fie jprcchcn ein*

bringlidter gtt bet Menfchcnjcele Don Erhabenheit

unb Cwiglcit unb Dom fftieben, in ben aller

Kampf fid) auflöft. (freilich, Traurige« ohne ßnbe

wäre baruttt bodt au« ber Menjchenwelt btoben gu

ergähien. Siel bauon fich beruhten gu laffen, wirb

Don betr Wefunben faitm einer wünjdten. Settige«

lägt man fid) Dieüeicht gejailen.

$Jcb tiiadtte bie S)etamilidwjt jmeiet nteiblidten

Seien, bie id) bodt nicmal* mit Singen fab. 95m

al« Stimmen habe id) fie leinten gelernt, al« Stim-

men leben fie in meiner Erinnerung. Tie Ptiben

bewohnten in meinem ©aftbofe gwei 3<mmcr, ba«

eine gunädtit ’ bem meinigett, nur burd) eine Tür

getrennt, unb wenn fie in biejem verweilten ober

wenigfien« wenn fie meiner Tür nahe tarnen. Der*

nahm id) beul lieh, toa« fie Sprachen. Tiefe Hage,

in bie man bei ber Eiitrichlung uttjerer fflafthäufer

oft Derfcpt ift, wirb einem gebiibeleit uttb alfo bi«=

treten Menfdten teidtt pehtiieh, bie PlaiDität ober

9tiidfid)t«lofigtcit bicicr ber geitweiligen Setoohntt

bringt ba« tnil fid). 9lber in bem bie«maligen

Satte war bie ungemottte Cifcntlict)!cit uöHig barm-

Io«, benn wo« bie Stimmen äiifeerten, war afle«

gut unb brau unb biSlret unb Iicbcn«roütbig.
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lad lejleie, gegenwärtig |'o unoeranlwortlid) miß-

broud)le Sott, Iper mar ed am Ifllape: man muhte

bie Sprecherinnen licbgewinncn, mad id) natür-

lich beim and) lat. (ja cntflanb groifd)en und eine

Sri oon Sntimilät: bad beißt, id) toar mit öejen

unb Sd)id|al bcr uniiditbacen fRacbbnrinnen jo

oertraul geroorben, bafi idj ihr Seben gereifter-

maßen weiter mitlebte, gejpannt war, mad ihnen

ber lag brad)te ober nahm, mid) — immer burd)

bie oericbloffene Sür — mit ben gröblichen jreule

unb mit ben Beincnbeu wenigftcnd gietnlid) trau.-

rig war. lag fie oon bem (Sdjo itjred Sehend in

einet jtcmben 9Renid|cnbruft nichts ahnten, id)a-

belc ja nichtd: gehen wir bod) übeibaupt um
wijjenb oon bcm burdjd Sehen, wad unjere ®ir=

tung auf anbete ift unb auf welche ßntfemung

bie Saiten unjered fflemütö fd)wingeitb ertönen.

'Barum idt bie beiben £>aiidgenojjinnen nie gu

fel)en betaut ? Ser grofte (Safthof hatte jwei 2tep=

peu unb Sludgänge, unb bie beiben Santen hot-

ten ihren ®eg binauö auj ber anbervn Seile.

Vlber in ®irllid)leit gingen fie nicht Piel hinaud

aud ihren 3imtnent, fpeiflen nicht im gemeinjameit

Saal; unb nod) cind: ihr ^inimetnaditiar war

nicht oon neugierigem ®ejen, mad ja nod) leine

grofee Sugcnb ift, aber beinahe menigftend eine

Heilte, beim gu ber gang gewöhnlichen Dietrichen«

natur gehört allerbingd bie Sleugierbe. Vielleicht

fah id) bie ojt Criebörieti aud) wirtlich gelegentlich

draußen, inmitten ber oielen, bie ftd) ba bewegten,

aber ohne gu wiffen, bah fie meine „Stimmen"

feien.

„Schiffe, bie itacfjtd fid) begegnen," jo ift eine

englijd)e 9lomancrgäl)tung gejebieft betitelt: unb

meine Begegnung war eine '.dir pou foldjcr nacht-

liehen, auch fie oollgog ftdt int Sunflcn. täud) im

Sunlel bei Scibendgeit! llnb barauj fpiclt ja bie

cnglifche (hejd)id)te wohl aud) alt; benn fie fpiclt

mertroiirbigerwciic an bemjelben Ort, berfelbett

ifrantengujlud)t bed 9(lpenI)ochtald, oon ber ich

ergät)Ie. Stber bie Baprheit gu fagen, hat jene

Wejd)id)te mid) nicht red)t befriedigt, obwohl fie

oon einer recht berühmten Verfafferin ift. (jine

SSranfe, bie ftd) in einen firanfen oerliebt, eine

empfitibfame Jliante in einen jcponungeloö gro-

ben Staaten, ihren Sijchnachbar, unb bann bod)

ein allmöhliched ßtifammenfrimmen, eine fülle

Eroberung, ein ftd) einen Slugenblict öffnenbed

(öliicf, bergleid)cn tann natürlich an einem joldicn

Crtc ber mannigfachen Begegnungen oortommen.

'.'1 ber ber Ctt felbft legt andere CdcmUldjtinimun«

gen näher. Unb bie Siebe tritt bort meift in gang

anderer Ükftalt auf. Saoon wollen wir nachher

tebeit. 34 muß noch gu meinen Stimmen guriief-

tehren.

®ao alfo fagten fie, unb wad war ihr Seben

unb Seiden? Sie Seibenbe mar bie jüngere, ber

Stimme unb Sprad)mobu!atioii nad) — beim ber

Senner tann danach bad ungefähre Sebendaltcr

beftimmen, oon ben Sprad)wenbungen gang gu

fd)ioeigen — fiebgepn ober höchftend adttgebn 3ahre

alt, unb ihre Begleiterin, nad) allerlei ?tngeid)cn

acht bid gehn 3ah le älter, mar ihr gu Schuf),

pflege unb (Scjellfd)ajt mttgegeben, nicht etwa eine

Vcnoanbtc, fonbem eine fonflige oertrauendmür-

bige Sktarnte, bie man gu biefent 3'oecf für bie

junge tfiatrigtertachter getoonnen halte. Sie Seele

ber 3üngeren hatte ftd) rafd) bcr Begleiterin auf

gefd)lofjen ; hier galt, mad ber Sichter fagt:

ürfeir unb ein gärttid) (Demut

freitet ftd) an unb grünt unb blüht;

Mamt'd toeber Stamm nodt Sk'atter finben,

(Id muh oerborren, cd muh ocrjdjirinbcn.

3hr war bid jeßt immer Stamm unb Dientet

genommen, fie felbft oom natürlichen Ipeilt thred

•fiergend binweggeriiien worben
;
nacheinander hatte

ber Xob (jltern unb Schweftem hinroeggeitommett;

fte war allein übrig mit iljrem groben Setmögen,

ihrer gugetib unb ihrem glüdbebürftigen bergen,

unb allerbingd mit nod) etwad anberem, geheim-

ttidooll Srolietibein, bcm Heime ber fdilimmen

Slranfheit in ber Sntft. O, biejer böfe Stuften

!

Slbet bantm mar fte ja btnauj in bie SRegion

bed peüfräftigen Bintetd getommen, unb bejjcn

ftrahlenbe Sonne leuchtcle nun and) in ihr $)«g

hinein: Sid)t, Sehen, üllilct, guluttft — bad fchien

bod) allcd notwendig gujammengugehöten, gleich-

fatn ineinander gu fliehen.

Um jo getoifier, ald bad junge SRäbdjen offen-

bar ein beiterrd fflemüt mit heraufgebracht hatte.

Ijetter, trof) allem CSt lebten unb Verlorenen, heiter,

weil ihr bad nult einmal Dom Stimme! gejebentt

war. Unb fo (teilte ftd) bad jcltfame Verhältnid

ein, bah bie Pflegerin, bie (äejunbc, gum Slufredjt-

erhalten Blitgegebene ojtmald — ba fie doch ihrer-

feitd bad Seben unb bie ^uluitjt mit gewöhnlichen

Slugen anfah — oon ber Siranlcn unb für trofi

bedürftig (jrachtcten eift gctröflet unb aufgeheitert

werben muhte. Settn bie leßtcre mar felbft bann,

wenn fte ihr Selben fchlimmer fühlte, unb wenn

fte an bett nicht fernen Sob beulen muhte, nicht

eigentlich bebriidt unb lleittmütig: fie fah bad

Hemmeübe bann an wie ein ftinb, ald groheö

(Seheimnid, bad fid) nun öffnen werbe; fte fühlte

roohl bie 'fjoefte frühen Sterbend, unb im Wrunbc

wirb ja überhaupt ben alten Seuten bad Sterben

fo Diel fd)roercr, weil fie jo Diel projaijther geioot

den fmb; fie haben fid) an biejed (jrbenbajein fo

feft gewöhnt wie Spiehbürger an ihren Stamm-

tijd).

„Beißt bu, Seite, wie man und nannte, ald

wir nod) ade gufammen waren, wir Schmeftcrtt?

'Bit gingen jeben Dlorgen in bcr grübe mitein-

ander durch bie Slüee, bcr Shrcpc gu, in bie '111 cjje;

getoöhulich waren wir gang pett gelleibcl unb

hatten gern einige grüne Vänber am ®alö ober
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Irgenbmo an ben Stlctbcm, weil ba« bie MieblittgS»

färbe uttfereS StolerS n>ar, uitb mir «innen jehr

trieblid) unb traulid) miteinanber, beim wir ballen

unS alle lieb, id) alb bie tleinflc unter ben gro»

iien Schweftem : nnb ba hörten mir, wie bie Meute

unb bie SRaiglörfcftrn nannten; blaft freilub van

Weiidjl luaren mir alle aud), gar nicht ivie bie

'Kojen. Aber als meine «Hefte Schweiler achtzehn

3abte alt geworben tuar, lam bie böje Staufbeil,

unb nad) wenigen TOonalett muffte fie fteiben.

Unb ein 3ahr barauf würbe meine zweite Sdpve*

fter achtzehn unb fing alebalb an ju bufien; ba

erftbraten mir alle fetir, nnb loiitlidi, eS ivaib

immer ftblimmer aud) mit ibr, unb fteiben uiufite

fie aud). Unb ebenfo ift ca bann lveiter gegangen

mit ben atmen anbeten. ISS ifl loolil nid)t gut,

wenn man ben 9Kaiqlödd)en ja äbnltd) fiebt ;
bie

weiten ja aud) unb haben |o ein lurjeS Sieben. Slbet

id) meine, id) muffe bad) wat)l am Sieben bleiben,

wenn id) aud) bufte, mir Ifl bad) gar nicht zumute,

baft id) tränt fei, unb mein ©erj ift fa voll S'eben I“

Sa etwa plauberte bie Stimme, bie id) buid)

bie Xüt hätte. Unb bie, ber fie gehörte, tleibete

fid) aud) gern biibjd) unb Sntfjtc ftd), baS erfuhr

id) au« ben SluStufen gelegen!lid)ci Bejucfterinnen

unb ebenfo, baft fie felbft biibfd) war. Eigentlich

war baS (fehlen jeber älettgierbe bei mir boeb un«

redit, ftumal id) nun bem Sejer nid)tS weiter

über iftre fßerfon vertaten tann; aber id) bolle

midi an bie blaftcn Stimmen jo gewöhnt, baft id)

itt meinem inneren BerftältniS Soju burd) teilten

anberen Ginbrud geftöit fein wotlte. Unb |a habe

id) aud) nidit weiter gefoifdit, waS ibr jetttereS

fioS geworben ift. ‘JJiit fdtien, baft bet ©uften

fdilimmer würbe, unb mand)tnal in ber SHadjt war

mir febr bange um bas liebenSwürbigc Säefen in

betn nahen Dinume. GineS Inges aber waten bie

bttben weggejogen in ein Sanatorium ober ein

SrattfenbattS ber Xialoniffen, waS frcilidi lein

gutes ßeidjen war, aber vielleicht auch nur eine

Verftünbige SInorbnung beS JlrjteS. Einige ©off»

nung aber habe id) behalten, baft ihr bad) nicht

baS S'oS ber Schtvcftem jnteil gemoiben fei.

Denn id) habe baS Schidjal in leinem einjiqen

ähnlichen Solle jo furchtbar toitfcguent gefunben,

baft alte SMitglieber einer @cfdjmifterfd)ar bem

böfett Erbe jutn Cpjer gefallen waren: eins ober

Jtoei iibetfianben immer bie ftriftS unb burften

ihr S'eben auSlebett. Her SRiobe freilich würben

wirtlid) ade fiebett Söhne genommen uttb alle

fieben Xödiler, auch bie legte, trog jammernben

Stehens. Slbcr bamalS waren alte ®öttcr im

Spiel, bie jtijeilcn fo wenig ©erj gehabt buben

miiffen, baft fie auch Xettfel hätten heiftett tönnen.

XaS ftnb vergangene Seiten. ©ier nun war ja

feine flehenbc ffluttcr mehr, um ben SSerfudj beS

Et weichend ju machen, aber vielleicht bod) bei bet

entfebeibenben gnftanj elwaS Erbarmen.

IJenn man ju fprcchettben Stimmen nicht not;

wettbig ben Slnblid ber ^ierjonen braucht, um fie

ju tcimen unb fte galt} ju verftehen, jo braucht

man tu bem Slublid mancher 'fierfonen nicht ihre

Sprache ju ventehmen, um bod) ju wiffen, waS

in ihnen vorgebt, Ga gibt ja mancherlei Sprechen»

beS auftet ber Sprache, '.'leben mir an ber Säirte»

tafcl faft in all ben UHonatcn ein junger 9Jiami,

mit bem id), ber viel ältere, rafcf) in ent gutes

SkrftältniS gelangte, unb in beiten gefamtt Slage

mir auch vertrauensvoll Ginblid gewährt warb,

aber bod) ohne baft er bnrunt bie liefflen feintr

Wejühle mir ju enthüllen Stnlaft genommen hätte.

Wir fo wenig tute fonft jemanbem. 'Selcher Wcttfd),

ber ein tiefes 3mtettlcben unb tperfönlichteitSge»

fühl bat, wirb überhaupt eilen, ftd) aujjufchlieften I

Unb wem wirb vorzeitige Cjfenfteit wiltlommen

fein?

Her Xottor 3d)itnter, mein junger Xifchnachbar,

hatte offenbar fchönt atabemifdie Stubien gemacht

unb and) in einem atabcntijdicn Slchramt bas giel

feiner 'Uünfchc gejehen; jtfton feit einiger Qcit in»

beffen war er jum SBerjicftt auf bieje auSgejeidp

trete Slaufbahn gelangt, bte bod) eben nid)! bloft

in geiftiger, fonbem zugleich in roittfd)aftltd)cr mtb

törperlidier ©infieftt bejonbere Bebinguttgen vor»

ausfegt: eine fdiwache Stuft Ift für feinen, ber

Viel jpied)eu foü, eine gute Witgijt. So hatte er

recht jufrieben fein müffen, eine Stellung als

Bibtlottjelar itt einet alten freiljerrlithen gatnilie

Zu finben, bei ber bie Erhaltung einer groften

Bücf)eiti burd) baS noblesse oblige beS ©aujeS

bcbingl war. Slber ba tarn währenb beS Slufent»

hattcS in rauher ääinlerSjeit auf bem läitblitften

Schlöffe ein böjer Xag. SäaS nur tin etwas jäher

fünften fehien, ein Kalatrb, wie et eben bie Wen

idjen befällt, zeigte nun ploftlid) eine anbere "Matur:

baS rote Blut, baS immer wteber attS ber Stuft

hervorbringetib bent Wuttbe entquoD, rebele ebte

atlju beutlitbc Sprache. .Sterben ift eine hatte

Stuft'." Stbcr bie wirb eben auierlegt. Ser SSeg

beS ScbeuS, lautn mit gereifter firajt befdiritten,

enbet für bich morgen ober fpctteftcnS übermor»

gen; anbem ift vergönnt, nod) vierjig 3abre weiter»

jufd) teilen.

Ein ffluteS hat bod) eine fo beutlid)e unb be<

ftimmte Sprache: fte erfpart baS lange Siangen.

baS 3weifcln unb ©offen unb gürchten. GS ift

faft erftaunlid), welche harte fRolwcnbigleit ber

SRenfcft hinnimmt, wenn fie plöptid) als unjtuei»

felftafte ftlotrociibigleit Vor ifjnt fleht. Eben auch

bie ättftcrfie aller älotmenbigfeiten, ba« Sterben.

Unb in ber gugenb, baS würbe jd)on oben gejagt,

am leichtcften. Sie ftäftlid), wenn nun bie lepte

tnappe griff ttod) fid) mit gemeinen Wien fügen

will, wenn ber Säanbeter auf bem lurjen Säege

vor bem Stbgrunb nod) von Sienftften hin vb

her geftoften mitb! Her junge Xwltor ivaib aus
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(einet Bibliothefarftelle entlaffen. Wid)t fofort,

man war noctj melnete Biotiten lang nad)fid)tig

ober mitlcibig, aber bann jreilid) — wer tarnt

tinett Vlngcflellteit brauchen, ber nid)t aufrecht att

(einer Steile (lebt, wer mag einen unbeimlid)

Stauten unnötig in feiner Wäpe haben? — bann

ttutftte er in« Seite, wa« für ihn burdiau« ba«

Sccre mar, bentt er bejaji teinerlci Heim, uttb amb

fonft fehlten tbnt bie äußeren Unterlagen be« Seben«.

GS traf fid), bafi e« ein Sonntag mar, an bem

er ju ftbeiben hotte, unb juft feilt fünfunbjroan*

jigfter ®eburt«tag, unb bafi aud) ein BollSfefl

att bem Sage gefeiert würbe. So häufte fid) ba«

Bittere, aber bergleidien fft eben einzelnen bejdjie*

ben, uttb. bie übrigen fragen ttitht banad). Unb

wenn’« einmal an« Sragett geht, jo tommt e«

ber ftiilen Kraft auf ein Mehr ober Mehrerlei

uitht an; bie menfdilidje Seele ift au« einem jäh*

claftifdjcn 'Material gemacht, fie jetbricht nicht fo

halb wie eine morfebc Blaute, fie reiht nicht wie

alte« Sinnen. Sa« Qbelfte war eigentlich, bafi

meinem jungen Wad)bar ber Vlrjt bamal« anben=

tele, geliefert tonne er wohl, wenn er einen langen

Aufenthalt in Kairo ju beftreiten oetmöge ober

auf Mabeira ober minbeften« in Baienno. Senn

ba« ift boeb Ärgerlich, bafi in foldjcn giillrn ben

reichen Stuten ba« Seben gefdtentl werben fofl, wAh*

renb für bie Atmen ba« Urteil gefproeben bleibt.

Snbefjen fo fchnurftrad« nach ber Arjtlichen Sia*

gnofe uttb bem Hntcrfchieb ber Steuerjlufe geht

e« bod) auch hier nicht her: bie Vlatur hat mit*

unter einen guten ©genfimt. Kurs unb gut : ber

junge Kraute tarn wirtlich über biefe elenbe Heit

hinweg, fühlte fidj auf bem fflege ber ®enefung,

hatte ju arbeiten wiebet beginnen tönnen unb

bejafc feine ganj üblen 9Iu«fid)teu für feine Stiftete

Hutunft. VI ber immerhin fchweble bod) bie große

Krage nod), ob ihm eilte gutunft überhaupt bejd)ie*

ben fei. Übrigen« hatte er unter allem Srud be«

Scbidfal« ba« Haupt nicht eigentlich geferttt : einige

Waturcn gehen in oomehraer Ballung auch bat

buntlen ffiang hinab. Unb wa« feilt Viufiere« be»

trifft, fo war er mit ber hohen fdilanfen ®eftalt,

ber feinen weifiett Stirn, bem Piepten buntlen

Haupthaar, ben Vlugen, bie oon oiel ®ebad)tem

leuchteten wie oon fdimer ®efül)Itent, eine auäge*

jeichnete ßrfd)einung unter bett (Säften be« Seilt*

(eben Haufe«, Ahnlieh wie bie brübett am anberen

Sifche in ber entlegenen Cde fipettbe junge Same
unter ben weiblichen Mitgäften, bentt auch fie mar

hoch unb fdjlant gewachfen, oon eblem profil unb

rcgelmAfiigcr ©efid)i«bilbmig, mit Haartracht ä ln

Madonna unb mit mtmberbar glänjenben Vlugen.

ÖS mag jwar ein abgebrauchlc« Bilb fein, bod)

e« Iaht fleh nicht befier fagen: bie beiben waren

ihrer Auheren örjibcinung nach wie bie Sd)toAne

unter bem geringeren fchmimntettben SeöetDieh.

Vlbcr barum gingen fte einattber ja nicht« an.

Wa, unb überhaupt: an einem foldjen Kurort nnb

mit fo fmgwürbigcn SebenSauSfidjten muh man
nicht ju biel 3nteteffe nehmen an ifSerfoncn be«

anberen ®efd|IertitS; ba« ift nicht oernünftig. 3«=

beffen wie fdnoet wirb aud) bem Vernünftigen

ba« BemSnftigfein gemacht, wenn elementare ffie*

walten fich btcinmiid)ett unb bie Wrunbftimmung

totrigieren. Sa war bie alle Sage fd)einenbe

Sonne, biefe galt} befottbere Sonne, oiel golbener

alä anberSwo, nur !eud)tenb unb übergolbenb unb

niemal« beläiiigenb; ba war bie freie, reine Euft,

in ber ba« Sieben fo oiel leichter fchien, baju ber

®lanj be« Schnee« unb ber ©«berge uttb ber

Seen, unb baju ferner bie ununterbrod)ene Muhe
jtttn Unthcnoanbeln ober jum ftiücn glühen nahe

beieinanber auf ben langen Siegeftühlcn ber Sic-,

rattba, bie immer erneuten Begegnungen uttb Be*

rtthrungen, bie langen Slttitben ber ©intembenbe,

ba« gemeinfame Mufijieren, bie fi'ametabjd)aft

be« Seibe«, ber VluStaufd) ber ®efd)ide. Unb ju

aOebem bie Stimmung ber 3ugenb unb bie Schön*

heit ber Betfonett. ßin bijidicn Siebe finbet fich

ba leid)t.

©n bifjdjett — ober auch eine groffe, Dolle,

tiefe, jioingenbe, jubelnbe unb fchmerjenreid)e Siebe,

Siebe, bie fich nicht leben barf unb bod) ba« tiejfte

Seben beret geworben ift, bie fte hegen! 3a > fo

war e« offenbar, fo warb e« ficbtlidj jwifd)ett bem

jugenblichcn Mann an meiner Seite uttb ber trau*

rig fd)önen Seutjd) * !Ru jfin brüben am attberen

Siicht Sie Vlugen fagten c«, ba« Schwelgen fagte

eS, ba« ®leid)giiltigtun unb bie feinen Spuren

be« innerlichen ftüreittanber, unb fd)Iieftlid) bie

Situation felbft fagte e« gemiffetntafien, benn bie

beiben waren nur füreinanber gut genug.

Vlber nun bie grofie innere Slot ! ß« war [i elter-

lich nicht ba8 erfte unb einjige Mal, bah brobett

an ber Stätte, wo nur um Rortbeftanb be« Sehen«

geforgt werben foüte, plöplidj biefe« Seben be«

Seben« fid) auftun wollte, ba« man Siebe heifit;

wie märe ba« ju Detwunbem gewefen bei fo oiel

3ugenb unb — ich muh eS wieber fagen — fo

oiel Sonttenfthein
!

Hoffnung unb Siebe unb

®lauben, bie fo fauber au«cinaitbergeftellt werben

in ber chriftlichen Oebaitfenwelt ,
ober jwifchen

betten bod) nur ein gemiffer gufammenhang aufge*

jeigt wirb, fte laufen in folchen gälten fellfam

burcheinanber, fo bah fie laum ju umetjeheiben ftnb

unb man [ebenfalls nicht jagen fann, ob bie Siebe

unb bie Hoffnung au« bem @tauben flammten ober

bie Hoffnung famt bem ©lauben au« ber ganj

auf eigene Sauft in« Seben getretenen Siebe. Wicht

auf Seben hoffen ju bttrfen, wo ba« Seben fo

wunberfchön fid) öffnet! Wicht lieben ju foüen,

weil SebenSfjoffnung nerfagt ift! Sdjeibung ber

Siebe brtnh Xob bringt groben Schmerj. Vlbcr

Sob ift ba« Unabänberlldie, uttb irgenbwie lägt

fid) oon ba au« neue« Seben beginnen. Bruch ber
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Hiebe burd) Untreue ift bitterer, aber ba bcl|en

^om unb Slot; bie Neigung übciwinbcn; Hiebe,

bie ntd)t (Snoibcrung erfährt, finft atlmäblicb in

Schlummer. Äbct lteben unb mieber geliebt Hier-

bei!, im Heben fteben miteinnnber unb innigft

bingcjogeit jueinartber unb bod) (id) Iaffen foüen,

audt nid|t getrennt burd) ®!cnfd)en, burd) fHioalcn,

burd) äugere Hemmung, unb bod) gleichgültig

merben foüen, blofe meil bic eiblalte tßernunft e«

gebietet, bas erft ift bab unvergleichlich Schwere.

Unb toenn io eine Semunjt nur bidit genug ge-

toebt märe, bafi Tie nidjtb btnburdiliefjc, womöglich

eine Sin non Salerprooj«öejcbaffenbeit batte

!

Jod) bie bat fic nur bei einzelnen, unb bie Hie»

benbroürbigfteu ftnb bab ttid)l einmal, nid)t bie

9J!enfd)Iid)ften.

Unb fo erging eb benn fidjerttd) unferem jungen

'.paare ober abmedtjetnb bem einen ober anberen

CMIiebe bcbjclbett. Sian bat geftem feinen Äder

mit lauter IRefignatioti bejät, unb bade bilden

bennod) jarte Spipeu »on Hoffnung aub bem

Söoben beroor. öejtem nodj jog mau fid) ineije

in fein 3*n,Iner jurürf, um fid) beb >fufammen=

femb ju entwöhnen unb ganj feiner ©enejung

ju leben, unb beute traf man fid; uor bem {laufe,

um jujamuien ju toanbeln, ftunbenlang, aud) in

fpäter Äbeitbjeit, roo bie Huft ju lalt geioorbcn

toar für bie empfinblid)en Crgane, plaubetnb, ftatt

ben SDiunb gefdilofjen ju ballen — weil eben bie

(Hegenroart fd)bn mar unb bie ßulunft ja bod)

niebtb oetfprad). $lait fubr gemcinfam über bie

benlidie Schlittenbahn, über bie glänjenbe (Erbe

bm, unter bem leudjtenben {limmel, unb — bab

brarpte bie Situation io mit fid; — man ftbmicgte

fid) aud) toenigftenb jelunbenlang aneinanber, mie

eb unbeiangene »inbet tun beim rointerlid)en

Sdjlittenjpiel.

VI bet ein (5 r.be mugte bab tuonnige Glenb bod)

haben: btt junge Xottor faftte fid) wirtlich ein

{ierj — ein fjcrj gegen fein eigeneb {icrj näm»
lidj — unb rif) fid) lob. Gr reifte ab, geraume

Seit Bor ber „Sd|neejd)melje", burd) roeldje bie

«urjeit ju ihrem natürlichen Äbjchlufj lommt.

'Meinem ©efid)tbtrcib entfduoanb er bamit nidjt

l'obalb, ich bürte nod) Bon ihm unb erfuhr Bon

feinem (Ergeben in ben näcbfteu 3abren. Vlud) non
bem inneren, er jebenfte mir Scrlrauen genug.

Gb ging ihm brunten im Haube nid)t eben fdjlerbt.

3bm fd)icn toir f Irdj mieber Befunbbeit befdjiebcn

;u merben, nad) unb nadj gemiffere (Hejunbheit.

Gr übernatjm neue geiftige Ätbeit, er batte Grjolg,

eb eiöffneten fid) ihm Äusjidjten auf eine gute

Haufbahn im öffentlichen Xienft, an ben grogen

'Bibliotbelen beb Staateb.

Gineb Äbenbb, nadj einem lag Bod Änfpan»
nung unb grofier Gntfdjeibung, (ehrte er begtücft

ober hoch Bon langer Ungeioiftbeit befreit nadb

feiner Soljnung juriid; in einem folcbtn Äugen»

blid fdteuit bab Sieb beb Hebenb bod) aub aller

Suffonanj jur {larmonic jurüdjubhren. Än ber

{raubtür traf ihn ber fioftboie, ber mit jreunb»

lieber SKiene. alb müfjtett feine papienten (Haben

aüermärtb Sifltommcncb bringen, ihm einen Sriej

iibcrgab. Ikirin ftanb bie 91adjiid)t Born lobe
ber immerfort (.beliebten. Äud) fie fdiicn boct)

aüe böfe »randieit übenomben ju foüen, ihre

'.Briefe batten bab immer fo aubgejprod)en, fie

atmete ba broben leicht unb frei unb buflete (aum

;

aber nach ber Diüdtebr in bie nieberen Siegionen,

in bie gewöhnlichere Ättnofphäre, ermieb fid) bie

AI randieit alb ungebrochen unb führte tafd) jum
Gnbc. 3>er munberbare ®lan; ihrer Äugen mar
bod) nur geliehencb (Hut, einftroeilen bargeliehen

Born geinbe beb Hebend, ber jeine (Erwählten in

biefer 'Seife beimtüdifd) jcidjnet, um fie bann
bitiwegjureifsen in bie 9?ad|t beb Sergepenb . .

.

Wein junger ffreunb jog bod) im nächften

Sinter noch einmal für einige SKonate binauj in

bab {wdjtal — meil er jeine SSruft nod) roeiter

fiebern rooüte, ober nein, weil ber Ärjt ihm jagte,

bab müfje er jebon aub Santbarleit tun, ober in

Sirflidjleit, weil er nod) einmal an all ben Steüen

weiten wollte, roo er bab 3abe juoor )o Xieieb

unb Sdjöneb gefühlt f)aüe. ®b ift wenig, wenn
man nur bic blaffen Schatten non einftigem (Hlücf

nufjufuchen hat unb bamit fein ®litd beftreiten

foü. Äber eb ift bod) etroab unb ift in feiner Ärt

ungetrübter alb bab mcifte Bon bem, wab greif»

bareb ©lüd fcheint. Übrigenb leuchtete bie Sonne
in bem folgenben 3nbre burchweg Biel fdjwädier

alb im Sinter oorher. Stab macht, bag eb nur

bie Sonne ber (Erinnerung mar unb ber oergeb*

liehen Sebnjucht, aber nicht bie Sonne ber §off»

nung unb beb fid) neu öffnenbeu Hebenb.
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Iß a de i r a

Ruch- und Husblichc von einer frühjahrsreise

van

Gustav fißan;

abeira — Jeneriffa — 'Sljoreit unb

Kanarifdje Qnfeln — man braudjt

toiefe Slamen nidjt etroa einem

Stansofen, als bem beliebten 5t)pu» eines

jdpoadjen G>eograpt)eu, ju nennen, um balb

ju inerten, bafi über bie Sage unb politifdje

3ugel)ötigfeit biefer Sufcln felbft bei ©e»

bilbeten eine jiemlitfje Unficberljcit ßerrjdjt.

93ollte id) all bie merfiuürbigen, erbtunb»

lidjen Kombinationen aufjäfjlen, bie fid) in

ben Köpfen liebet beutfdjer SanbSleute bil*

beten, loenn id) Pon meinem 9lufentl)alt in

jenen jüblidjen ©egenben Iptad), fo giibe

baS ein ganj fjübjdjeS Sßcyierjpiel.

22aS ift barauS ju fdjliefjen? ÜOfnbeira

unb bie Kanarifdjen 3nfeln bilben bei un»

fetem beutfdjen Dieijepublilnm nod) nidjt ein

geläufiges Kapitel prattifc^er (irforfdjung,

tnie eS j. 93. fdjoit feit ISnfjrsefjnten 3talien

unb bie Diioicra ift. Xie gcograpl)iid)cn

Diaumbcgriffe, bie fid) bet moberne Steife*

menjd) auf ©runb felbft burdjlebter tEijen*

WonatflbeM«, XC1X. 603. — Januar l9wi.

t’3Jti<l)brucf ift unterlagt.)

ba ljn= ober SdjiffSftunben fd)afft, fiitb für

jene ©ebiete erft bei einem oerfd)ioinbenben

93rud)teil beutidjer Xouriften gewonnen.

Xnfi baS in jiemlid) tutjer Stift oitberS

loerbcn luitb, unterliegt feinem tjroeifel: bie

ÜbcrfüUung ber lanbläufigen USanbcrjiele

im ®üben, baS 9lbwed)jelungS= unb 3luS*

breitungSbebürfniS reifeluftiger Seute unb

nidjt juleßt bie lebljafte 2l*erbetätigfeit, bie

jeber Kenner jener gliidlidjen Gilanbe burd)

feine Sdjilberungen, beroufjt ober unbewußt,

entfaltet, fie werben in ben fommenben 3oljr=

jeljnten immer größere (Gruppen ltnferet

SanbSleute bortljin führen. GS mag bann

Piclleidjt ein 3e*tPl|nft eintreten, wo bie

Sonboner „iUiorning ifiofl" mit ein bißdicu

itietjr Siedjt Pon einer „german invasion“

fpredicn barf als jeßt bereits, wo if)r bie groß

angelegten SanatoriumSpläne ber „Xeutfd)en

93iabeira*öefellfd)aft" Kopjjdjmer.jen bereiten.

3luS bem Pon bem cnglijdjen 93latte ge»

braudjten SluSbrud getjt beutlid) Ijetpor, baß

42
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bet mogenbeßerrftßenbe ©rite biSßer Din» jtßen 3anunr unb Juli mir ficbeit (Stob

beita, Bon bem ßier }imfid)ft bie Siebe jein SBSrmcuntcrfdjieb aufweift, fann nntürlid)

joU, ol§ eine Srt Sontäne bctradjtet ßat. mäßrciib beS gaujen 3ol)re8 aufgefutßt wer*

ben, unb inet jo Ilug ift, fid) iein

-Öeitii nuf bem „Diente", ijod) über

bet Stabt guncßal ju fudjen, ber

finbet es ielbft im 3>>ni gegen 9lbenb

jo liifjl, baß er gern juni Sommer*
übetjießer greift. Gr genießt babei

nod) einen ^weiten ©orteil: ißn pla*

gen feine SDioSfitoS, unb er jctjlfift

ungeftroft bei offenem genfter, ju

bem nur bie ©acßtfrijtße unb ber

©atiamgerud) ber ©lütenbäume ßer*

cinweßt. GS ift eigentümlid) — bie

fjaft unferer SüblniibSicijeitben, bem
beutjtßen SSinter $u entgegen, füßrt

gumtjaler Sugcnti bei btr SCntunft eine« Sumpfet«.
'"'e mc'l,cn8 u 'e ' Su fT“ ß nntß bcr

fjeimat ber Craugen unb ffitronen.

ffum minbcflen ift e§ ein ©orurteil, ju

glauben, baß eS fid) bort im SDioi nnb 3uni
nießt mefjr leben taffe. 3ft biefeö ©orurteil

jdjon Stolieu gegenüber ßinfällig, fo erft

redjt auj 'Diobeita, loo bie burd) Secwinbe

gemilbertc SBärme ßöcßftenS einmal auf ein

paar Sage burd) ben ßeißen ffiüftenroinb,

Sefte genannt, auf aftifanijeße (Stabe fteigt.

3m übrigen aber ift jiBiicßett Sinter unb
Sommer nur ber eine Unterjdjieb, baß bie

28interßüd)llingc, wenn id) fie fo nennen

er auS meiner jwattg*

iofett ©laiiberei ben

Ginbrud gewinnt, eS

loßne fid), nid)t nur als

Slrattfcr, jonbern aud)

als ©ejunber ben feu*

rigen Diabcirawein an

Drt unb Stelle ju trin*

fen, jo ift ber 3'Becf

biefer feilen erreid)t.

Satfätßiid) war bis auf bie neuefte 3e *t

biefer jtßöne Grbcnflccf, biefe ergiebige 3njel=

oaje im weiten Djean nur poiitifd) als por*

tugiefifd) anjuicßeit, wfißrenb bie fapitalifli*

Jcße ÜluSnußung Juub bie touriftifdjc Grfot*

jtfjung faß auSjdjließlid) burcf) bie weit

auSgreifenben .fiiinbc unb ©eine ber SBßne

SilbionS bejorgt würbe.

Sie wirtfdjaftSpolitijdje Seite, bie ein leßt*

reidjcS Kapitel für fid) bilbet, mag ßier un*

erörtert bleiben: an biefer Stelle fei ber

freunblidje Sejer nur

gebeten, als bcutjd)er

Sourift einmal in ben

Spuren beS englifeßen

au wanbern. Söenn

S8ie unb wann man
nart) Diabeira fäijrt,

erjäßlt uns guat jebcS 9ieijcbud), aber bod)

muß mau immer mieber fiweijcl jerftrcucn.

Gin Gilaitb, beffen milbcS Sujeltlinia jmi*

Sm Vafcü Don ßmufjat.

barf, internationalem ©roud) entjprcdjenb,

Bon ©oBembcr bis Slpril in ben ©aftböfen

ßößert ©enfion bejaßlen, Wflßtctib bie Som*
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mergäfte bcu 3lortcil einer billigeren 9lad)«

(aifon genießen, bie man fid) natürlid) gern

gefallen lögt.

lim IV,'.! m oiincfia!

SSa8 nun ben 3 l|0fl,1 8 ju bie=

fein irbijdjcu SflarabicS anlangt

ba8 fid) Dom bibli|d)en butd) bie 2l6mefeu«

heit ber Schlangen angenehm unterfdjei«

bet —, fo ermöglidien unb forbcrn bic Um«
ftänbe für unS Xeutfdjc eine Seefahrt,

bie nad) jenen Ibrciten jum benlbar ©enuß«

bollften jfiljlt. Xer Sfombinationen hierfür

gibt ed mancherlei. 2)inti mirb als Xentfdjer,

wenn nidjt auS nationalen, fo wenigftend

au8 Ibequemlidjfeildgrünben baranf SBcbadjt

nehmen, unter heimatlidjer fjlagge ju faljren.

Unb ba empfiehlt e8 fid),

einen ber |d)önen Xamp«

fer ju benujjen, bie bie

Hamburg« 2lmerita«Sinic

jnfammen mit ber £am=
burg = Sübnmerilanijd)en

Xampfid)iffahrt8 « ©efeH«

fdjaft nad) Sörafilicn ober

auch nach ben Sa ifjlatn«

Staaten laufen läßt, 2)e«

fonbetS bie „ifrinjen"«

Sllafje (fßrinj Gitel Seiet)

-

rid), fßriitj Sigidmunb

ufto.), ber _£>apag"

unb bie „Sfap"«Jllaffe

(Kap Sölanco, Slop 0r»

legal ufto.) ber £>am«

bürg« Sübamerifanijd)en

Xampfjd)iffahrtS«©ejeflfchaft finb SicblingS«

jdjiffe aller jid« unb tranSatlantifdjen ffiei«

jenbett. Xa ein jeber, ber einmal in jene

Skciten fährt, gern einen Sfefud) ber Jla«

naren mit bemjenigen iUlabeirad Petfnüpfcn

mirb, finb gerabe biejc Xampfer wie ge«

jdjaffen für ihn. Sie

legen mcift audlaufenb

in Xeneriffa, heimfei)«

renb in fUtabeira an

unb überlaffett bent

fjtemben allein bie

Sorge, Wie er pon

bort nad) hier gelan«

gen famt.

llnfere weitjd)ouen=

ben Hamburger 9icebe«

reiett wollen fpälerljin

and) biefcS interinfula«

ren ScrfchrS fid) eltoaS

anncl)men. ©inftmeilcn

ift'S bamit nid)t glän«

jettb befteüt, unb wenn

man nid)t gerabe einen

be8 SScgcS lommenben SBiSrmannbantpfer er«

Wifd)t, fann man auf einem fpattifdjen ober

cngli)d)en Sdjiffe töetradjtungen bariiber an»

ftellen, wie fdjön e§ auf einem „fiap"« ober

„f|)rin}en"«Xamp[er fid) leben läßt.

©ine jweife SdjWierigfeit ift für ben und)

£>eimlcf)r ocrlongenben bcutidjen Xouriflen

bie grage: Sie lomme td) Pon fOiabeita

Wieber nad) £>aujc? Xenn

auch hierin unterfcheibet

Stuä dem qSarfc ber Quinta S>iQia (lintb ein Tradicnbaiim).

fid) bie8 liotabieS pon bem biblifdjen, baß

man auS i()tn nidjt Pertrieben, fonbcrit fo«

gar manchmal unfreiwillig in ihm feftge«

42 *
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Gin W[c !.lfrf)iiltcn

galten wirb. Koßl öff*

nett bic jeben JienS*

tag anleßrenbett eng»

tijtßen ©oftbnmpfcr

ißre weiten Ültnie, um
unS „oljne Unterfdjieb

beS StanbeS unb bei

SJationalität" fdjleu*

nigft nad) — Soutß*

ampton zu bringen.

2Ber es fid) ober in

ben Slopf gelebt ßnt,

nlä guter Jeutfd)er

wieber an bcr ©iij*

ßaoener „Sllten Siebe"

beutfcßen ©oben ju be*

grüßen unb in ber

ISlbe Sinter ju Werjen, bcr muß fid) mandj*

mal mit ©ebulb wappnen: benn unjete

beutjd)cn, Pon Sübamcrita tommenben Jamp*
fcr finb fo beliebt, baß fie jujeiten bereits

„brübcn" bis aufs lepte ©läßdten belegt

werben. Slbcr (Sott Perläßt ja leinen Jeut*

fdjen
,

irgenbwie unb irgenbwann tommt

jcbcr Pon ©iobeira weg, unb Pielleidjt tft'S

in jpätercn faßten gar nid)t meßt ja luftig,

wenn aucß ßicr non beutfcfjer Seite Siknbel

gefcßaffen ift unb baS unterßaltluße ©ebuib»

fpiel wegfällt. Süiir perjiinlid) ßat eS jeben»

falls Spaß gemad)t, ftolj unb preiSIid) auf

bem wunbetPoDen nagelneuen „Slop Crte*

gal" in bie SBelt ju jafjren unb ßeiinjuteß»

ren mit bem binnen, tücßtigen Sracßtbamp*

fet „Jucuman", ber nur Pierjig Kajüten*

rcifcnbe aufnimmt, uttS bafür aber, bant beu

etwa fiebcntaufenb ©aßen SrfjafrooUe an
©orb, eine beneibenSwert rußige unb in»

folgebeffen gemütlidje fjaßrt berfcßaffte. (£6

war ein Unterfdjieb wie Dftenbe unb —
Slßlberf.

Slber gleid) genußreid) ift, jttmal in grü*
lingS* unb Sommertagen, SluSreife unb .jjrcim»

faßrt!

3S3er jdiilbcrt je bid) auS, bu unfagbare

Suft redjtlid) erworbener unb geneßmigter

Saulenjetei auf bem blauen Sltlantifdjen,

wenn erft bic zeitweiligen Juden bet 3forb=

fee überwunbett unb per*

geffen finb! 3m blaffen

Xiimmer Perjtßwinben bic

Sanbftreifen ber briti|cßen

unb franjöfijtßen Stufte —
als ßocßentwidelte Stultur*

menfeßen ßaben wir nod)

über Jlap Cueffant, biefe Por*

toißige 9iafe SrantrcitßS, einen

braßtlojen ©ruß in bie Jpeimat ge*

fanbt— ,
unb nun geßt’S ßiitauS in

bie blaueitbe Unenblicßfeit . . . Sin

Spaniens Dtorbmeftcdc grüßt unS

}uerft ber Siiben, wir Perleben

einen ntunlcren Stadjmittag in bem

£>afenftäbtdjen Sorufa, unb

bann entfiißrt uns ber

Xampfcr immer meßr feit*

ab — ber Ojean wiegt unS

nod) einige Jage auf lang*
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I

fiel) im ißico Suioo unb

'4?ico Srrieiro Dis etwa

ju 'Jligißößc (1850 Sieter)

emporredt. SIMrft bieje

Setiommlung ber Söerg«

gewaltigen auS ber Seme
jcßließticß boeß als ein»

t)eitlid)e 'JJiaffc, gewifjet*

maßen als abgeplatteter

©ipfel ber Snfelpßraniibe,

jo bietet fieß ber näd)fte

Sunlt, bett unjer Scßiff,

gleid) bem erften (int»

beder, nun toirtlid) er-

reicht, bie jdjmol inS Söieer

auSlaufenbe Sanbjitnge

be§ Sfap San Sorenjo,

Sin 04fenf#tten.
in 6et 8l0te8,tn 3crrij>

jcnßcit mogenjernagter

ßin rollenber Siinung, nnb fefjen wir wie» Klippen bar, auf benen, wie jo oft auf äßnlidj

ber Sanb, fo finb wir am giel . .
.

gcjnljrooUcr SBafferftraße, ein iieudjtturni

2Bcr in SommertagSfriiße jid) ber ®ai treue SBacße ßält. 9iod) ein Süd jur Sin«

Don 3und)al nähert, im Sonnenginn,\ jub» ten, wo, »erlorctten Slinbern gleid), bie brei

tropifeßer .ficrrlid)feit, ber madjt fojujogen üben ^''Idgcidiwiftcr ber SefertaS bie Un»

einen geiftigett Botteriegeminn, ber für ein enblidjteit beS öjeattS unterbrechen — bann

ganjeS langes Beben Porßält. Xaä Sioment fefjelt all unjere Stlnjmertjamteit bie jur 9lccß»

ber Spannung nnb Übcrrajdjung ift baS» ten immer nfißer rüdenbe Süboft» unb Süb»

fclbe: eine unbeftimmle (irwartungSfreube täfle SlabcitnS. Sie eigenartige malerijcße

wirb burd) bie eintretenben Jatfacßen Pon garbenmifdjung beS ßellcn unb buntlen 05e=

Stunbe ju Stunbe geftefgert. fleinS ertlärt unS ber öeologe als einen

STommt man pon Sorben in bireftem SturS ewig wieberfjolten Uedjiel buntlcr fejter

auf Siabeira ju, fo begrüßt einen junäcßft '-öafalt- unb Saoabänfe mit lofen gelbbtnu»

baS gadenptoftl ber JJnfel Sotto

Santo, ßeute ift biefeS ©taub
mit feinem großen fiiefernbeftanb

ben (iinwoßnern SiabciraS miß»

bareS Jerrain, baS ißnen baS

©rennßolj liefert — einft war eS

ber jettmeilige SBoßnfiß beS Sto»

lumbuS, bie ÖeburtSftätte beS

weltumwäl\enben ©ebnnlenS eines

fernen SBeftlanbeS. Biber

balb reißt fieß ber 931id loS

Pon bieler näßen Sorbotin

beS erfeßnten ffieifejietS, beim

im Sübweften erßebt fief) ber

großartige ©ebirgSftod, ber

ben Stern StabeiraS

bilbet, jenes gipfelrei»

d)e, burd) eingejeßnit»

leite (Steiltäler tnilb

jerriffetie Siajjiü, baS 3m ßaniuioct (.ßättfltmatlc).
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nett ober and) tiefroten '3Tuff= «nb 9tfd)en»

fd)id)tcn — pinterlaffene Spuren einer über»

nmnbenen Bulfanijdien Bergangenpeit.* 9lun

liniere Spannung auf ipren £mpe»

grab: mir biegen um baS dabo bi ©arajäo,

unb jept liegt fie Bor uns, bic tjerrlicfje,

meitgebepnte Bai Bon fjundjat! XaS Blau

beS OjeanS, umrapmt non bem ©rün ber

amppitpeatraüfd) auffteigenbeu Berge, unb

jmifepen bieS Blau unb ©rün eingeftpobeit

baS flimmernbe Seife ber tompaften Raufer*

tnaffe ber Stabt Suntpal, bie fiel) in japl»

reidjen tneifecn fßünfldjen, ben BiUeu unb

Sanbpänfern, bis in bic Berge piitauf ocr=

liert — fo gtiifet

unS unier Steife»

jiel! Oben, auS

jccpSpunbert Bieter

,£)ü()c, fcpaut, mit

meifeen Xoppeltür»

men, bie Sali»

faprtStircpc Bon

Stoftra Scniiora bo

Bionte auf all bic

gtiinenbe .fierrlid)»

teit. Unb wenn

bic erfteu Gntbeder

biefen Crbenflcd

(juntfeal, b. p. ben

Crt bc»3 gendjelS,

getauft paben —
unS, bie mir nad) Überminbung füblänbljdjen

£wfentrubelS mit .ßilfe eines lonbeSüblicpen

" CBUcrrfTanlc 9luf»<titilffe über ben geologlfdicn äufbau
ber ioioie ßiiregenbe Sdiilbcrungcn non Banb unb
Semen gibt bie non mir gem Genügte ®roid)ilrc „Sin
Hubflitq naiti tytobeira" non I)r. G. Wage! ('-Berlin 1904).

Dd)fen[d)litten8 bie bergauf faudjenbe 3apn»

rabbapn erreidjt paben, unS ift unb bleibt

biefe in Süaum unb 'Blüten gebettete Stabt

bic fjeimat beS SeinS unb bet

Banane, ein Slaturgarten, in bej»

feit fjatbenpraept fjellc Sioien unb

glutrote ©eranien ^ierrjipcrinnen

fmb. Stofen mitft man unS in

ben offenen Sagen, ber unS bis

}U unierem laujdjigen Bcrgpotel

(Belmonte) t)inauffül)rt, ©eranien

in biepten Bünbeln iibcrmud)etn

bic meiften ©nrtenmau»

ern, nad) Stofen unb ©e*

ranicii buftet eä Born ftü«

feen Btorgcn bis jum jpö»

ten Slbcnb in unjerem ßimmer, unb

mir munbern unS niept, ju pören,

bafe and) ber tponig bc§ SanbcS mit @e»

ranienbuft burcpmürjt ift . .

.

Sie eingangs erjtiplt, pat man Bor 3apr=

jepnten bereits in ©nglatib ben S^rt unb

bie Bebeutung biejer bequemen Staftftätte

im mciten Cjean mopl ertannt: cnqlijipc

Sinnen bemärfjtigteu fid) beS SetnpanbclS,

cngtijdje Unternehmer bet peimijepen Spipen*

inbuftrie, englijcpe ©aftpöfe öffneten fid) ben

Steifeluftigen unb GrpotungSbebürftigen, eng»

lijdje Xouriftcn erfdjloffcn baS innere öeS

SanbeS. XaS ift nun feit einiger $eit an»

berS gcroorben. Uutetnepmenbe laubfäffege

Staufleute, roie j. B. ©onsalocS unb SRa«
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djnbo, uertreten bie patriotifd)e Slnfdjauung:

„'Uinbeira ben SDfa&eirenfern" ober minbe-

fteuä „ben 'jjortugieicn". Daneben aber tjaben

Eaa (jijdjcrborf Samara be Sobo«.

fid) rüfjtige bcutfdie 9ieid)8anget)örigc an-

gefiebelt, ftnb in bcr Spißeninbuftrie, int

'iöciiilianbel unb .jpotcliuciett tätig unb bei

beit ©inljeintijdjcn tuol)lgelittcn, ba fie eben

nur ©eidjäfte mnd)en tuolien unb im übrigen

leine ©iouopolgelüfte [jaben. DlttS biejem

©rttnbe fteljen Siegierenbe unb Siegierte aud)

bcr größten bcut|d)cn Unternet)mung, ben

SanatoriumSgrünbungen bcr „Scutfdjeit 'Dia-

beirageielljd)aft", burdjauS ujnt-

patl)ijd) gegenüber. Senn fie

bringt £eben, iücmeguitg uttb

— ©elb nad) ber 3njet, fie fjebt

ben grembenzufluß unb fülirt

uor allem baS überall roitltom-

mene beutjdic Element inS 2anb,

beffeu 23at)lfprud) eS ift: Seben

unb leben taffen.

©8 ift eigentiid) tumtbetlid),

baft bie beutfdje UnterneßmungS-

luft erft fo jpät auf ben glücf-

litten ©ebanten uerfaüen ift,

große bel;nglid)e ©aftljöfe unb

SVurtjüujet ju bauen, in betten

ber JTrante Teilung unb ber

©efunbe ©rljolung finbett foli.

Saujenbe unjercr SanbSleute ientten näm-

lid) baS unuergleidjlid) fdjötte ©ilanb aus

eigener, wenn aud) nur auf Stunben be-

grenzter ©rfatjrung: alle auS Sübafrifa unb

bie mciften au3 Siibamerifa iomntenben

Sampfer, Ipantburger unb 'öremer Sdjiffe,

ttterfen ja in ber 41ai oon Sundjal ülnier,

um Stoljlen ju übentel)men, unb alle il)te

3nfaffen, nad) langer

©ecfatjrt lanbljungrig,

ftürjen fid) fjorbemoeije

auf bie fricblidie Stabt,

genießen ben luriojen

fHeiz ifjrer brei feltfa»

men unb bod) fo praf-

tifdjeu 33erfel)rSrnitteI,

bcS breit iufigen Ddjfen-

jd)littenS, bcS fanft

fdjaufclnbcn, natuentlid) bei

Samen beliebten JpamntodS

({längematte) unb bcS mun-

teren, bergnbfauienbcu Car-

roS (®leit|d)litten), alle be«

raufeßen fid) an ber ßcrtlidjen 3Iu8fid)t auf

Stabt unb IDIccr, finb entzütft oon bcr Sülle

bcS fubtropijd)cn 'fSflanjentoudjicS, atmen mit

2l'ol)lbe^ngen bie balfantiidje, oon Süften ge-

jdjroängerte üuft — unb bod) ßat eS bis

Zimt Saljre 1904 gebauert, baß man oon

beutjdjer Seite an eine cnctgijdjc tlimatijdje

SluSnufjung ber 3njel badjte.

2llaS nun in ber lurzen ;jcit eines 3at)-

rcS gefefjaffett toittbe, ift erflaunlid). 3lue>

liimicborattnliütte im inneren beä sjanbeo.

große üanbfjfiufet mit ffjartbcftanb, perrlid)

am Ülbljang bcS „Di'onte" gelegen, „Quinta

St. 5lnna“ uttb „Quinta ülmelia", finb als

fiogier- unb ©efell|d)aftSljauS um- unb auS-

gebaut unb fteljen unter beutjdjer ärztlidjer
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Scitung Uranien unb SrbolungSbcbürftigen

offen. Unterlommen unb Setpflegting finb

mitllitf) „erfttlaffig", unb eine Serie bet

ganjen weit ouägebcljnten Sefißung ift bet

bon bcutjdjer .frnnb gepflegte ©arten, bcffcn

Stolj bet mit emfigcm gleiß erhielte jarnmet»

weiche Siafen ift, ein Xriutitpb beutjdjer

©artentunft inmitten ber jubtropijd)cn Um»
gebttng pon 'Antillen unb Corbeer. Sin

weiteres SBefiptum bet SDiabeiragejelljdjaft ift

baS auf fteilcm gelSgrunb bod) am unb

über bem Üleere gelegene „SanbßauS auf

btt 28nd)t“ (Quinta Sßigia). .frier, wo bis

jttm Srrotrb butcfj bie beutjcljc ©eiellfcbaft

in einem (leinen Stafino eine bejdjcibenc

91ad)al)mung i'Jionte GarloS ißr Xafein fri»

ftete, full ebenfalls ein Siur* unb 33ohn*

tjauS erridjtet werben. Unb and) f)iet ift

eS bet ©arten, in bem fiel) alle nur in bie*

jen Breiten etbcnllidje garben* unb gornten*

pradjt Percinigt. Xiejer ©arten war im leb»

ten grül)jaf)r nod) per|d)lofjen, unb id) banlte

jauberten .frulbinnen auS SlingSorS ©arten,

nidten am Stiege; bie fdjöuften Halmen, bie

fUfobeira aufweift, fjpbcn ^tcn fctjianfen

2!*ud)8 jum @ommerf)immcl; um bie un«

jfißligen fHojen unb ©eranien fummteu Sie»

neu, Sögel fangen in Strfiucßern
;

in all baS

mijd)tc bie unten am gelSgruub aufbäu»

menbe Sranbung ihren tiefen majeftfitifdien

Drgelton, inbeS baS Singe triiumcnb hinaus»

blidte burd) ben flimmeruben Sonnenglafl

auf beit blauen, in ber Unenblidjleit per«

fdjwimmcnben Cjean.

Unb inbeS id) fd)erjl)aft ju meinem Sie*

gleiler Süßere, hier fei e8 fo jthön, baß man

ba unb nirgenb anberSwu begraben fein

möd)te, fällt uufer Süd auf eine in bie

©artenmauer cingelafjene Steintafel, bie unS

beweift, bafi fdjon ein anbtrer por un8 bie»

fen ©ebanlen jur Xat l)°t tuerben (affen.

SlllerbingS (ein 9J(enjd), fonberu ein treuer

Sleujunblänber, ben fein englifdjer frert hier

begrub unb mit ber guten 9?ad)rebc bebadjte:

lic posscwn-d bcnuiv witliout vanitr

Strength wilhout intiolence,

Courage without feroeity

And all mnn’s virtues without bis vices

3tn Oiroii (iurral.

cä priuater SiiebeuSwürbigfeit, in ihm um*

bctfd)lenbcrn ju liinnen. S8 War wie int

SUiärcljenlanb ! Seltjante Silüten, gltid) per*

— ein Siadjruf, um beit ihn man»

d)er ber Sdjläfer betteiben (önntt,

bie auf bem benadjbarteu grieb»

hof Pan gund)al ruhen.

9!cbenbci bcmerlt, ein cigentüm*

lidjer 3a»ber ruht auf biejen füb»

lättbifdjcn Hitd)höfen, in betten

alles lebt unb blüljt, außer benett,

um bercntwiüen bieje So*

beSgfirlcn angelegt finb.

Übrigens ift gerabe in SMct»

beim, waS mandjen über*

rajdjen bürfte, bie Stcrb*

liddcit namentlich unter ben

Stinbcm siemlid) groß; eS ift

baS wohl auf bie lummer*

lid)cn ScbcnSuerhältniffe ber

oiclfach oerarmten Seoölle*

ruitg jurüdjuführett. Sind) auf bie»

fern ©ebiete, näntlid) ber gürjorge

für bie einheimijdje Sienölleruttg, hat

bie „9)iabeiragefelljd)aft“ erfrcttlid)

eingegriffen. 9US Xant unb Sntgelt

für baS Pott ber portugiefifeßen 9iegicrung

bewiefene ©ntgegenfomnten baut fie eine

93olt8«S!ungenßeilftätte fürSanbeSuntertanen;
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her ©ninb)tein baju, m herrlicher Sage, eben» 9coiiitenflo|terS), bcn id) auS 3cltmattgel lei»

falls auf halber '•üctpc§l)i>i)e über ber Stabt, ber nic()t burd)Wanbern, in bcften milbrontan*

ift im oetfloffenett Sommer gelegt toorben. tijcljc .£>errlid)teit id) ober auläfilid) eines

SlUe bieje 9)cueinrid)tungen

»erben eS fünftigljin crntüg»

lidjen, Sfranfeit unb ©efunben

einen getrennten ^Aufenthalt $u

fdjaffen, jo baß and) berjettige,

ber fid) leine» ScbenS in SS o 1)1=

jein freut, burd) nidjtS im ©e=

nuj) (einer i£il)olunggeftbrt»irb.

2BaS für eine Sülle intet»

efjanicr SBanberungen aber auf

ber 3njel ju madjen ift, »eld)

herrlidje £>od)gcbirg6|d)önl)cit

namentlich brr Slotben unb

Siorbioeftcn beS SanbeS birgt,

baoon geben unjere bcut|d)cu

iReijebüdjer feine SJoiftellung.

23er nur ben burd) Seifen- unb

filippcnbilbttng reijoolien jiib»

lidjen Sfüftengürtel fennen ge»

lernt, »er bie malcrijdjcn Sifcljer

»

börjer bcjudjt bat— eines baoon,

Samara bc ÖoboS, angejebmiegt an ben 6üo

SUieter bohr» Steilabftur.t beS Gabo ©irco,

ift auf ber einzigen gnfjrftraßc ber 3»fel ju

erreichen — ,
ber barf fid) nid)t bcrüljmen,

etluaS oon fDfabeira ju »iffeit! ISrft bie

jum Seil etwas anftrengenben Jourctt in

baS Snnete ber Snfcl, luo man beS Sd)u=

fterS Siappett am oorteilbajtefteu mit einem

guten 'fjjerb ocrtaujdjt, geben einen Siegriff

ihrer Gigcnart. Stm heften ift eS bann

ollcrbingS, man reift mit einigen ©enoffen:

bie Si often für S-Merbcfned)te unb 'ffrouiant«

träger oerteilen (ich bann unb eben)o ber

gelegentlidjc ortSüblidjc Sirger über etwaige

gaulljcit unb llujuoerläjfigfeit biejer not»

Wenbigen S3egleitmannfd)aftcn.

3»ci SSanbcrjiele oor allem finb eS, bie

für jeben greuttb wilber unberührter 23erg»

einfamfeit eine bleibcnbc Sfereidjerung fd)üu»

ftcr SebcttSeinbrücfe bilbeit. £a8 eine ift

ber ©rait Gurral, eine enge wilbroman»

tijdje Salfd)lud)t, bie in ihrer ©ilbuug an

norbamerifauijehe GanottS erinnert, baS an»

bere ift baS märchenhaft ibtjUijdje Süalb»

unb 23afjcrgebiet int oberen Janellntal, baS

ben Siamen dia basal führt.

Ser „©rojie Gurral“ (cigcntlid) Gurral

baS greiraS genannt, b. 1). Siietjweibc eines

Partie aus bem ©ran Suvral.

SiittcS nad) beut USico Sirricito einen lau»

gen S31id ber Sfewuitberuttg Werfen tonnte,

ift einer ber mcrfmiirbigften Ginfälle titani»

jd)cr Saune. Sic meitjdjenleere Stille biejeS

unb äl)ttlid)cr fcljroff eingeriffener $älcr Dia»

beiraS oermehtt ben Gitibrud einer unntit»

tclbarcii 3'uWPwd)e mit ber uncitblid)en

unb ewigen Statur, (lier ift gewiffertttaficn

baS riejeul)afte Sl'nodjengerüft ber Julei bloß»

gelegt, unb im Slnblid ber itteift humuSfreiett,

hart unb faf)t attfeinanber getürmten @e»

ftciuSjdjidjtcn gebeult man uralter 3£ilen<

als hitr nod) Hulfatt fuitfenjprühcitb an jei*

nett Gfien fdjmiebete. Stein 2iJunber, baß

j. 23. ein feinfinniger ©eologe, wie Dr. ©ogel,

bem alle bieje gelSgebilbe jojujagcn J'tate

ber Grbgejd)id)te fittb, immer micber attS

ruiffett jd)aft lidjctt gcftftelluugcn in ben Jon
l)l)mui|d)er Sd)ilberiing Ijinübergleitet, wie

er beim }. 23. ben erften überwältigeubeu
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3lnblicf beS CSurrat alfo feftjubalten fud)t:

„3ut 9ted)ten unb gegenüber ficfjt man bie

gewaltigen, jurn Jeil fcntrcrfjtcti fatjlen 9lb»

ftürje bcS 'fiico ©ibrao, 9luioo, Jtanario,

(rtinlja, Eorinba unb beS ^jico ©raube

unb baS lo wilbc profil bieicr ben hinter«

gtunb bc-3 2alc3 einnel)incnben itiädjtigen

SJerßgeftaltcn, gang tief unten baS neben fei*

‘Ikrgpailie ativ btm ^mieten bec ^mcl.

item büftercn 3l)preffen*Slird)bof jo außer*

orbentlicij malerijd) gelegene, auS biefer

£>iibe fo Tuin.\ig (teilt cridjcinenbe Sürd)lcin

uon SRoflra ©enfjora bo öiurmnento, baS auf

bet einzigen, etwas auSgcbcbntercn unb bcS*

l)alb befiebclungSfäbigen Seitung bcS Ja!*

bobettS, einer alten, tjotjen glußterraffe, liegt;

barunter in einet engen, ttod) Diel tiefet eilt»

gefdjnittcnen ©d)lud)t ber eigentliche, mit

gemaltigeit gelStrümmerit öbetfäte töadjlauf

— bajtt bet garbenlontraft bc3 fttaljlenben,

tiefblauen (üblichen ^intmelS, ber tiefgrünen

üoubbäuttie unb ber hellgrünen Reiben am
Jatbobcn um bie Siirdje, bet bunllen 35a*

faltfelfett mit ihren helleren gelblidjett Juff*

fd)id)tcn, bc§ gelben Pcrtrodnetcn ©raS*

wudjIcS auf ben fteileren ©öjdjuttgen unb

um einige ber i)äd)ften gaden »ereingette,

fiel) immer neu bilbenbe unb toicber »et*

flicgcttbe tueifje 91ebelfal)tten; eS ift ntirdid)

ein un»crgcßlid)cS S3Ub großartigfler $od)*

gebirgS|d)3nbcit"

©enau biejelben Sorte (attn unb muß id)

gebraud)cn, wenn id) mir bie (rinbrüdc beS

9i a b aq a 1 tuieber uergegentnärtige. Sie*

lanntlid) ift SUfabcira jd)on feit Saljrhnn*

berten nidjt ttteljt bie walbreidje gnjel, ber

ihr -Eitel „gjola bi Siegnamc" (ßoljinfel)

cinft mit Stecht jttfam. Ecr Seidjifiitn bei

erften ©ntbederS lief? bie Salbungen ttieber*

brennen, unb nur nod) im Slorben unb

Slorbroeflen beS fianbeS finbett fid) SRefte

baPott: fie finb fiSfnlijcheS Eigentum, unb

itt ihnen fprubeln bie C-uellcn, ftürgen über

hohe gelSwcinbc bie SaffcrfäUe, bie in fünft«

reichen, tüfm über bie Serge

gelegten „ScPaben* (Safjer*

leitungen) ben ffüflenorten,

inSbejonbcre gundjal, a 13 bas

foftbarfte 91aß, alä ©penber

aller grudjtbarfeit, juflie»

Seit. Sn biefen märd)enftillen

Salbungen, itt benett man

auf bem ©animettcppid) eines

faftig grünen ©tnsbobeiis

baljinmanbclt, ift bie

b’jj eingige unb ewige 9Jic*

lobic baS Staunen unb

Sioufdjen bet fptn«

belttben Cuellctt, bie

halb als filbertte gä«

ben, balb als mebenbe

unb ftäubenbe ©djleier über bie gelSmänbe

berabtommen — fo in bem ntaler iidjen Jal*

(effel ber Send cinco fonteS. Eer Crinbrud

einer parabiefifd)cn (£injain(eit tuirb nod) ba*

burd) erhöht, baß man in bieicS Salbgebiet

burd) einen ettoa 600 Sieter langen Eunncl

gelangt, ber baS 91iafp» bcS ffentralgcbirgeS

burd)brid)t unb in einem fiinftlidjeit i'ad)<

bett bie Safjermaffett bcS feudjten SliorbenS

bem trodenen Silben gufüßrt. Eieier (xin*

tritt in baS CucllcnparabieS ift überrafdicnb;

ftunbenlang ift matt itt ©ommerglut berg«

auf geftiegen, bat bie jpärlidje Salbregion

beS SitbenS hinter fid) gclaffcn, baS ©traud)«

unb Suldjgebiet burd)toanbert, gebt fdjlieb*

lieb über Oeröll unb ©raSweibc, bis fnb

einem baS finftere Xor beS XunnclS ent»

gegenlpcrrt. 91un läßt man fitb in ber

tpängematte l)inburd)tragen burd) bie feuchte

ginftcrniS, umraufcht Pont Saffer, pbott«

taftifdj beleuchtet oott ben glimmenbcn ®am*

buSbüttbeln ber gacfelträger, um(reifd)t »on

bett Ijoßl Ilingenbett ©rmunterungSjiirnfen

unfercr abergläubildjcn ßaninmdiente — ba

mit einem Sdjlage wirb eS toicber tageS*

bell, unb uns umraufd)t ber fjocfgoalb!

ilorbccr unb (£id)C finb innig gefeilt, ba*
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jwiicßen ßerr[cßen bie SBaumßeibe (Erica ar-

boreal unb ber .{rctbelbeetbaum, bcibcS jüb»

europäifcß auSgewacßjenc Skrtretcr unierer

be|cßcibeuen norbbcuticßen Sträucßer. Über»

aü aber breitet ßcrrlidjct garn (eine grünen

gädjer auS . .

.

XaS eben ift baS SBuiiberfame an SHa»

beirn: in (einem 'üfianjenioucijä bereinigt eS

ben Siorben mit bem 2üben, eS bietet bie

benibar reießfte SKnftertarte ber iScgctation

ber gemüßigten unb ber (ubtropffeßen 3<>ne,

genau fo rcic cS am SlfeereSftranb bie Sbal*

(amluft ber StiPiera unb auf (einen 4'erge3=

ßößen ben I)erbeu fräjtigen önueß ber SU«

penwclt (penbet. Sarin mag ber 3<lu i,er

biejeS ffiilanbS üor altem beließen : ber liu«

ropäer ließt Icingft '-üctlrautcS waßlloS ge»

mijtßt mit abjonberlid) Dienern. SSie oft

Imirbe icß mit befjeu beiuufst, loenn itß in

ben jcßattigeu Startanlagen umßerfcßienberte,

bie bie [egenbringenbe Cuelle am giifjc ber

SJcrgtircße nuferer Hieben grau umgeben:

Platane, Slßorn unb Sieße iuad)|en wenige

Scßrftte entfernt Pon fcßlnnfen ß3atmen unb

bem feltjamcn Xracßenbaum, unb geßen wir

um einiges Weiter, auS bem Sdjaltcn ßin»

auS auf bie fonnigen gelber, fo begrüßt

unS neben ber Siebe, biefer SHinigin be3

HanbeS, bie 18anane unb baS 3 u(fctt0 f)r !

?US id) 5um leßtenmal jwiicßen ben wei« .

fieu ©artenmaiiern im OMcit (rf)litten ßinab»

(aufte, angefitßlS bcS blauen ÜieereS, baS

mid) baoontragen (eilte, ba ßattc id) einen

Slugenblirf bie (Tmpfinbung, eS wäre Piel*

leiißt befjer gewefen, icß ßätte baS (cßöne

©ilanb nie gejeßen: beim man trägt im

•Öerjen eine Söunbe mit fieß — bie eines

ewigen §eimweßS.

Unser« CQeibnacbt

Ca» Daßr ward alt.

6» wankt mit müdem Schritt

8d)on nab dem dunklen fßcer Vergangenheit.

Wir wandern mit

Und tragen eine ftarre Seele.

Dereift von flbüßen. Plot und Schuld und Leid.

£tn kurier Weg noch, und wir haben

Cie Roffnung meerestief begraben,

ein kurier Weg —
Da littert Weißnacbtsglocfccnhlang.

Vor unfern Bugen geigt ein ewig ®rün.

Durcßblibt von frohen Kerzen,

Und jubelnd dringt aus reinen Kinderhorten

empor der cw'ge Lobgefang:

Friede auf Crden, Friede auf erden!

Da fdjmilzt der fieif,

Die Seele wiift im Fluge ab.

Womit die Zeit fic lang umfehmiedet:

Auf, laßt uns wie die Kinder werden!

Laßt uns der Freude wieder leben.

Von allem erdenwlrrfal unfre dicke heben

Und hoch mit weihnachtsfroßen Schwingen
3ns fel'ge Land des Friedens dringen.

O. Glentorf

^
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tSJtidj diicc laphte von 9i. 2 ülfrfoop in Hamburg.

)

Rolf Runge
Roman

von

Georg Reiche

i «Wotftbrucf üi nnterfagt.)

an tonnte bcn Ülugenblid, ba 9iolf

'Jiungc jum erftcnmal jeine
l
-8e»

ftimwung für eine höhere Sauf»

bahn bejeigte, ganj genau feftfteUen. SSenig»

ftens behauptete ber alte ,£>cfi ba» fpäter

immer, ber 5U jener }War notf) nid)t

ber alte mar, aber bod) fd)on ein Iluger unb

nadjbenttidjcr SJicnjd) unb ÜiubolfS 2ci)rcr

obcubrcin. Unb ber mußte eä wifjen, benu

ber Vorfall, auf bcn er babci anfpiette, er»

eignete fid) nadj feiner fNetf)enftunbe in ber

SioltsSjdjule auf ber SBitte.

£ie Sßitte Ijieß Bon alterä ijer eine nach

bem £jafcn hinaus gelegene SOorftabt Bon
ÜJtemel, wo jwifrf)en Sd)cnfen unb £>a nb»

lungen für allcrljaub Sd)ifj$au8rüftung§«

gegenftänbe meift nur Sollen unb Seeleute

iljre SBJotjnungen hatten, £>ier wohnten audj
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SHubotfS ©ltern, meiftenä freilich nur bie

lUutrcr allein mit ißten brei Umbern. Senn

ber Skier war gleich allen feinen Sorfahrcit

Steuermann auf einem übcrfcciMieti Seglet

nnb feiten baßeim. G3 gab bn^umal nur

eine Scßule mit jlod SUnffcn auf ber SUittc.

St naben unb 'JDIfibtfjeu mürben jufanimen

unterrichtet, unb in einer SUafft mußten Sl‘iu*

ber oerfchiebenen ÄtterS unlergebtu,()t mer-

beit. Sa fam e-J, baß ber icihsi.tljrige 9iu=

bclf aber, mic er bau Anfang an allgemein

(lief), )HoIf mit (einem um jtuei Safjre filtc»

ren ii ruber ©ufiau in berfeiben Klaffe faß.

Siejer '-öruber lunr ein gaulprig unb ?u»

nidjtgut nnb ift 6a-3 auch all fein Sebiag

geblieben, GS mar baßer (ein Söunbcr, nicl»

melit ein» ber lanblilufigflen tPegefmiffe in

bet Sdjule, baß er »mit Sichrer Set"; äuge»

faßten mürbe, weil er elma jeine Sungc

mit Tinte ticirfjinicvt hatte nnb fte nach bnt

iWäbctienbänlen ßtn auSfirccfte ober feinen

SJurbftmäimem flfnnllerbfen liutcr bie güße

marf, fo baß bann nnb manu eine uitbcr»

mutet toSging. ©ineS Tacrt'3 mm, als er

rotebet irgenbciiieu Unfug ueriibt hatte, mer«

terte Ücijrcr .{reg fräjtig auf beu Üiirjdien

Io8 unb bittierte ihm, als biefet oerflecft

unb mijcheinenb gfinjUcf) ungerührt in feiner

©auf jaß au3 ber giiUe ieiner bWacfjtuoll«

lommenheiien fdflfcßlid) nach eine Sttiube

5inct)bleibenS jgi. i’lud) Sn3 mar Jeine llit»

gemaI)niid)Eeit, aber heute brach e8 bem ©üit=

ber b (iS £)ctj; « begann uue eilt Schluß»

imnb ju heuten, unb ber Sichrer fing fthtm

an meid) ju merben. Sa meibete fiel) in

ber »Dtbetfien '•Ikitf, mo bie Süitgflen laßen,

bov Heine Siolf mit idjiidiretcir aujgehabnicm

ginger jum &>ort.

*33a8 Wiltft bu?' fragte ber Sichrer mit

6atjchem Hinte uuu hinten her über bie brei»

ßig Köpfe hinmeg.

Hem i'ubcn fdjaß baö Sjerj bie in öcn

•£>aI3 Ijmauf. (Sr mußte erft ein paarmal

id)!ucfen, ehe er herausbefam: „©6 gibt ßeut

biefen 9iet8 mit Pflaumen unb . .

.“

„9ta luad unb

.Unb er hat heut amt) ©eburtJtog."

liefe Stille. IhUe SOJägen waren pitiß»

lieh anbäcßtfg gemorbeu. Sud) Wujtao hatte

aufgebürt jtt heulen.

„So? unb wer foH hier na^fißen? Ssjctlfi

bu elma au feiner Stelle bleiben?“

Jceßi rutfdjle bem anneu Jungen baS

.fjetj roieber jurücf; aber teibev att feinem

angeflammten Siße tmrbci iit bie $ofen.

©in SSeildjen jögerte er noch, aber nur ein

SLiicildjctt, bann brndite er heiler herbor:

,,3n."

„3ft gut!“ beenbete ber ließrcr bie Unter»

haltung. „Ülljo bu bleibft, unb bein Siau8«

bub non '-öruber lanu für biesmal gehen,

iiergfß nicht, bich nachher bei ihm ju bc»

Säulen, Strolch, bu!“

Sdjneller als iliolf lieb mar, mürbe bah

heraufbefd)iBorene Schictial GrcigniS. Sic

Schulftnnbc mar aus, bie Stinbcr flnrmten

mit lautem ©ejehnntter inS greie, ©ufiab

natürlich allen »otan — 'Jiolj faß hinter

jeinct Sduefertnfel allein im Sl Inffenjimmer.

'llnfangS mar et lehr traurig unb hatte

Stuft ju meinen. Silber ba ihm einßel baß

ber Sehrer ißm aufgegeben batte. Hier Meißen

g }u |d)reiben, uerfthob er ba« ©erührtjem

aut nadjher unb mad)lc fidj cntidjloffcn an

lein 2'Jerf. Qi mar rnjd) getan, unb alS er

nun baiaß unb burd) bie oberen genfter tu

Den blauen 'illärjh'mmcl Ijiitauäfnl) unb

hinter ben iüiildjglaSjchciben ab unb ju bie

ueriorenen Stimmen fpielenber Samcrabeit

nernahm unb babei an baS jdfiine fchmarj»

meiße ©cricßt badite, baS fein ißniber jeßt

uerjeßtte, ba roatb ihm bodj bebenllich flau

jurnutc. Her Sichter (am and) gar nidjt

mieber, bet hotte ihn ficlicr ganj uergefjen.

Stuf bem Katßeber tag ein tbünbel grüner

j>flän,\d)cn mit blauen unb gelben ©täten

;

fte mären jd)on matt getnorben unb ließen

traurig btc Köpfe hcrunterhängen. Sßaßr»

cheinlich hatten jie bie Slinber in ber C6er»

tlnfie heute gehabt. Cb er bie Singer moijl

nehmen butfte? fidi nnjehen menigftenb?

©8 mar jo feiner ba. Unb fchüdjtern tjolte

iliolf fith bie 'Sflangen auf jeine tÖanf i)itt»

über unb begann fte ju beguefen, immer

eine nads ber anbereit, gan.) genau, jo red)t

mit Eingebung, ©r mar in biete befdjau*

liehe lätigfeit aljo »erlieft, baß et jufam«

menfuhr, atB fiel) bie Sür hinter ihm öffnete,

©r oergaß fogat bon ber Slfdiplntte hi«*

unter,vtrulfthen, auf bie er im Gifer feines

StubiumS allmfihüd) ^inaufgeraten mar.

Grft als bet Sichrer bießt oor tßm ftanb,

fiel ihm ein, baß et noch immer auf bem

©oudjc lag, unb baß baS moßl nießt gang
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pafjcnb fei. CEr glitt aljo herab. 2U>cr wälj*

renb er firf) babei fdjon auf eine Cbvfeige

ober fünft etroaS ©djredlicfjeS gefaßt machte,

jeßte fict) ber Sehrer, bet einen angenehmen

©littagSbiift mitbradjte, unb beffen Sinn noef)

einen mitben gcttglanj zeigte, ganj freunb*

Iidj 511 iljm auf bic niebrige San! — wobei

freilich bic etwas btantgefdjeuerten Snie

außerhalb bleiben mufften — unb begann

einige perunglüdtc gS ju oerbeffertt. Dann
fragte er wie nebenbei: „Sag’ mal, warum

ljaft bu baS eigentlid) gejagt, bnS uotfjin,

mein’ id}? Tu badjteft rootjl, id) Würbe eud)

beibe freilafien?“

9iolf würbe rot unb wollte uid)t aittwor*

ten. 2118 aber ber lidjrer feine Stage wie*

berljolte, entgegnete er tapfer: „Ja."

„9Ja, unb Warum weinft bn nun gar

nicht?“ fuhr ber anbere fort. „SSar’S bir

beim nicht langweilig hier?"

©oller Schulbbewußtjein lieh 9iolf einen

©lirf auf bic oor ihm liegenben ©flfinzdjcn

gleiten, feine ©unbeSgenoffen gegen Sauge*

Weile unb Trfinen. floß bemerltc ben ©lid

unb fragte Pcrtounbcrt: „2öic lommen bie

©lumcn hierher?“

„Jdj hal>c fie mir ein biffdjeu anbefehen,"

entgegnete ber Snabe jaghaft.

„©0
, fo; unb waS ljaft bu beim baran

gefehen, fag’ mal?"

Ter Heine ©urfefje nahm Wie in ©erlegen*

heit bie ©flänjdjen, brüefte fie gegen feine

©ruft, unb ben Sopf batauf fenlenb jagte er,

als löie er feine junge SflciSfjeit Pon ben ©ist*

lern unb Sternchen ab: „(Eigentlich finb fie alle

gleich 1
bloß ein bijjdjcn finb fie perfchieben."

Ter Sehrer wanbte fiel) mit einem 9iucf

jur ©eite unb fal) ben ©prcd)er an. Sann

fuhr er ihm mit ber ,jj>anb in ben rotblon*

ben tpaarfdjopf, jog feinen Sopf etwas nach

hinten über unb fagte: „©cngel, bu willft

wohl gar mal fd)tubieren?" 9lolf hatte, wSfj*

renb jener baS SSort fagte, bie ©orftedung

einer großen Sugel, auS ber plößlidj mit

einigem 3ifd}en unb etwas Speidjel ein ffiliß

tjeroorfdjoß, unb briiefte fich Drbentlidj unter

ber ©ewalt bie|eS ©JorteS, baS er noch nie

gehört hatte. SSaS mochte eS woljl bebcutcn?

91adj ber gerunzelten Stirn bcS SefjrctS ju

urteilen mahrjdjeiiilidj ganj etwas Scfjred*

lid)eS, unb er war hcilfrol), baff jener nidjt

weiter bapon fpradj.

91adj einer SBeilc holte fiefj bem Jungen

ben 9innjen umgefchnallt unb fagte fdjon in

ber Türe: „91a unb weil bu gar nidjt ge*

weint h<rft, barfft bu audj am nüdjfien ©onn*

tag mit mir botanifiereu lommen, baS heißt

©flanjen judjen, weißt bu; es gibt jeßt alle

Tage jdjon neue. Sag’S audj ber EDhitfcr,

ber ©ater ift ja looljl wieber brauffen." —
©0 gejdjah eS, baß 9iolf jdjon in feinen

jungen Jahren ben Sehrer jonntfiglidj beim

©otanifieren begleiten burfte unb bie ©rfijer

unb ©flanjen feiner ffeimat leimen lernte,

elje feine ÜllterSgenofjen überhaupt wußten,

baß eS ba etwas leimen ju lernen unb ju

unterfdjeiben gab. Unb fo war cS auch bc*

greiflid), baß ber alte .Jcß fich getabe ben

unbcbeutcnbeii ©orjall in feinem Jnncren in

fo beftimmtcr ©Seife anmerlcii tonnte.

2lber auch SHotf jelber blieb biejer ©djul*

tag fein ganjeS Seben lang in (Erinnerung,

freilich nidjt um ber tieferen Tcutung willen,

mit ber fein Sehrer ihn nuSzeidjnete, jonbern

allein wegen ber (Eiitbrüde, bie ihn empfin*

gen, als er jju fjjaufe eintrat.

Tie ©lütter faß auf ihrem gewohnten

Sßtaß in ber (Ede am Scnfter, unb bn 9iolf

fidj leincr Sdjulb bewußt war, holt« fein

„®uten Tag" ganj friidj unb fröhlich ge*

Hungen wie fonft. ©ie aber erloibcrtc heute

nidjtS, jalj fidj nidjt einmal nadj ihm um,

jonbern blidte, baS Jfinn gegen bie ßanb

gcftüfjt, uiipenoanbt 511m genfter IjinanS.

©djon baS machte ihn bellommcn, unb bicS

©ejühl fteigerte fidj nodj, als er babei ihre

?lugen fo icltfnm Juden jah unb jugleid) be*

merfte, wie fdjatf bie fiiiodjen an ihrem

.fjanbgelcnt tjcrPortroteu. (Er begriff auj

einmal, worum eS fo wefj tat, wenn biefc

Singer Sdjläge austeilten, ©onft begriff er

nidjt PicL (Er ahnte aber, baß irgenb etwnS

gejeheheu fein müffc. (ES lag in ber Snft,

cS war buretj bnS ganje Jimmer perbreitet,

unb eS jeßte fidj ihm Wie ein 211p auf bie

©ruft, baß er gar nicht orbcntlidj laut ju

atmen wagte.

(ES pergingen woßl fünf SDlinutcn. (Er

jaß noch immer hinter bem lijdj, auf ben

er ben Schulranzen gcworfeii fjotte, unb

jDartete, ob beim fein (Effen nicht tarne, aber

bie EDlutfer regte fidj nidjt. (ES war über*

haupt metlwürbig füll iit ber Soßnung.

©uftaP War natürlich längft wieber }iim
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Spielen ßinan8, unb baS fleinc Xrubcßen,

baS in bet 91ad)t jo fron! gewejen war,

fcßlief jeßt maßrjeßcinlid). Slber Schließlich

beunruhigte eS ißn bod), baß fie gat nid)t

jdjrie ober quälte. Gr ging nljo, um naeß

ihr ju feheu, inS 91ebenjimmer. XaS lag

nach einer jcftmalen ©eitenftraße t)inntt8.

Snnen toar ca fnlt, bic genftcr ftanben

ojfen, unb jroijdjen ben roeißen Pielgeftopjtcn

©orbinen jcßieH bie ©lärjfonne blinjelnb

hinein. GS fiel ihm gleich auf, bnf; ba8

braune Horbiucigeldjcn, in bem feßon jein

©ruber unb er bie erften 3aßrc »erbracht

halten, heute mitten in ber Stube ftanb unb

anbere ©IBbel beijeite gerüdt je^ienen. Xaju

feßroebte ein eigentümlich blumiger ©erud)

im 3'ntmer, ber ihm ganj neu mar. Gr jah

fidi um uub entbedte, baß an bem ©Jagen,

redjtS unb lintS »om Sd)!ocjterc[)cn, Heine

Sträuße »on Seiidjen ftedten. 9iun rod) er

an ben ©lumen, unb babei [amen jeine

Ülugcn bem fiinbergejid)td)cn nahe, baS bleich

unb toächjem auj feinem SHjjen ruhte. Gr
»erwunberte {ich barüber, baß baS Sdjmeftcr«

eßen jo auSjah, unb baß {eine ©eigen jo jeft

gcjchlojjcn mären, aber eS erjdjredte ißn

eigentlich nicht. Gr mar erft in jenem 9111er,

in bem ber ©lenfcß beä S^tefpaltS jmifeßen

ber Statur unb {ich nod) nicht innegemor*

ben ift; Job unb lieben finb ihm nod)

Xingc, bie ihn gleichförmig berühren als ein

gemeS, baS' ihn faunt angebt. baS jo ift,

unb baS beShalb hingenommen merben muß,

meil eS jo ift — im legten ©unfte lauin

eine anbere ÜBeiSßeit als eines nachbentlichen

©lenjcßen legier Schluß nach einem langen

unb aujmerfjamen lieben.

So ging 91olf aud) oßne Xränen ober

Gridjütterung in baS ©ebeiijünmcr jurütf.

Gr loolltc etroaS mie eine ©emertung machen,

baß baS Xrubcßen höd)ftroahrjd)ciulid) tot

fein merbe, benn eS hatte ihm jemanb gejagt,

baß ber ©lenjd) bann (ehr bleich auSjähe

unb bie ülugen nie meßt öffnen fönne. Ütber

bic ©lütter fam ißm jubor. Sie hatte ftd)

jeßt »oll ißm jugemenbet, unb er faß, baß

ihre Singen »oU quellenbcr Xränen ftanben.

„Sießft bu, nun haß bu fein Schroefterchen

mehr,“ hörte er fie jagen.

Xer trübjelige SuSbtud, mit bem fie bie

Sorte iprad), »crlorcn unb gcwiffermnßen

über ißn hinaus in bie gerne jdjaucnb, unb

bic rote Umränberung ihrer Slugenliber bc«

briidten iljn jo, baß auch er meinen mußte,

gang plößlicß, er mußte laum, mie eS tarn.

Später, »iel ipater hat er erfahren, baß

bie ©lütter fieß in ihrer Che ein ©läbdjen

bejonberS lebhaft gemünjeht halte, unb baß

eS für fie faft ben tiefften Schmers ißreS

Sehens bebeutete, als fie bieS ftinb infolge

eines StimmrißcnlrampfeS an jenem grüß*

lingSmorgen hatte hingeben müfjen. Xie

ftiüe grau, bie auch biejeS Seib mie jo man»

d)c8 anbere allein unb oßne bie gegenmärtige

Siebe eines hilfreichen ©atten befteßen mußte,

mürbe »on ber 3öt an nod) emfter unb

jehmeigiamer, unb immer nadjbrüdlichcr präg«

teil fich ißrem ©cfidjt bie 3eid)cn beB Sfum»

merS unb ber £>offnung8lojigfeit auf, mit

benen fie bem ewig erneuten, oft »ergeblid)en

Kampf mit bem Sehen gegenüberftanb.

©egabte Siinbcr finb meift geborene Schau»

jpieler. So reijte auch bc» ernitßaft »er«

anlagten Knaben etmaS, ben fcltjamen SluS»

brud, ben er jeßt jo oft in ben 3»n c» bet

©lütter gemährte, nachsuntadjen. Unb ba

ißm erfrculichertucife ber tiefere Snlaß ben

bic ©liene bei jener hatte, nod) fehlte, jo

bilbete fieß bei ißm jojujagen etroaS mie bie

Scßale beS Kummers auS, bic nun aber für

tommenben 3nßalt bejonberS günjlig Bor*

bereitet erjeßirn unb ißre gütlung benn ja

aueß im Saufe ber 3aßre reichlich empfan»

gen ßat.

91od) ein jmeiteS ßattc ißm jene »ielleicßt

früßefte Sinbererjaßrung ßintcrlaffcn : Seil»

eßenbuft unb bie ©orftellung feines toten

SdjmcftercßenS in ber SSiege finb fiir ißn

all jein Sebtag unjettrennlidje Xingc ge»

blieben. Unb ba jene ©rinnerung an bic

friiß »erftorbene Kleine fieß allmählich in

ben ©ram um eine »erlorene Gefährtin um«

jeßte, jo ift er auch in biejer fjinfießt jpäter

bucßftäblicß in feinen Kummer ßineinge»

macßjen.

Ginfttueilen jreilid) unb nod) auf 3aßrc

ßinauS forgten jein ©ruber öufta» unb bie

Samcrabcn bajür, baß er nießt aflju lopf«

ßängcrifd) mürbe ober »erfrüßten ©efüßlen

fteß ßingab. 91 IS ein rechter ©algcnftrtd

rußte nämlich jener nidjt eßer, als bis er

ben ganjen JlreiS bubcnßnjtcr Streiche unb

Untaten butcßlaufeu hatte, »on ben Ueineu

Sügercicn unb taujenb ginten ber Scßule
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an bis ju ben blutigen Steinlämpfen mit

benadjbartcn ©affenjungen unb bis jum

3opfabfd)ncibcn. gaft ohne eS $u wißen,

muebe Siolf in biel'en Strubel oon töglidj

neuerionnenen SlichtSnußigfeitcn mit hinein*

geriffen, unb baS Cuenttf)en Pon ©eiflcS*

gegenwart, baS ßüußg baju erforberlid) war,

joroie bie Süßiglcit überftaubener ©efaljrcn

brachten and) (ein oft jdjulbbewußt genug

aufllopfenbeS ©erj immer loieber jur Siuße.

©ntfchiebcncn Siberjprud) aber legte er ein,

als er eiueS JageS oon ben älteren gun»

gen ben Slujtrag erhielt, Por einem ©ueß«

laben „Storniere" ju fielen, wäßrenb fie

jclbft innen burd) gorberung eines erfunbe*

nen ilcicbucßeS ben SJabeninljaber auS bem

gelbe ißrcS geplanten Siaubjuge» ju Per«

jagen Ijofften, auf bem fie bann ungeftört

einige ©üeßer als gelbwerte ©eine einljcim»

fen wollten. SUS Quittung für jeine Stanb*

ßaftigleit erhielt 9iolf freilich an ber näd)*

ften ©traßenede fofort eine anfeßnlicße Jradjt

©riigel, unb wie er nun noch baju nad)*

mittags bie anberen ben (SrlöS ber geraub-

ten ©üeßer in ©cftalt Pon guderjeug mit ©e«

hagelt unb ohne alle Seclenuntuße Perjeßren

tat), ba würbe er bod) jum erflenmal an

ber llnerbittlidjfeit bcS in ber Sdjulc unb

Pott bcu tfltern fo eifrig geprebigten 3“*
famnienßangeS jWiftßen Sugenb unb Üoßn,

jwiidjen Saftet unb Strafe irre. ©iSweilen

trugen allcrbingS folcßc Streiche aud) ißm

felber Slnneßmlußleiten ein, bie er fid) ganj

tooljl jdjmeden ließ, unb biefe ©rfaßrung

loderte bann natürlid) erft redjt feinen ©lau*

ben an bie irbifeße ©eredjtigfcit.

Jie angeneljmftc unb bie, weldje aud) bie

nacßbrüdlichfte golgc fjattc, war folgenbe.

(rr ftatte eines JageS gemeinfam mit bem

©ruber einen fi riegSjug über ben fdjwarjen

3aun unternommen, ber ben ©arten ber

Slpothcfe begrenjte. Jure!) eine Süße in

ben ©rettern Ratten fie nämlid) unter ben

fid) fdjon entlaubenben Sinben mehrere Siei*

fjen pon ©lumentöpfen bemertt, bie ba fein

jäubetlicß an ber (irbe aufgeftedt waren,

wahrftßeinlieh um fie für ben ©Sinter unter

Jad) unb gad) ju bringen. ®ufiao hatte

ben (JinfatI, an einigen bappn bie Störte

ber neuen felbftoerfertigten .jJoljjdjwerler ju

probieren, mit benen fie feit geftern burd)

bie Straßen jogen. Siolf leudjtete bie £>el*

bentat ein, er flettcrte mit hinüber, unb nun

ruhten beibe natürlich nicht eher, alS bis

bie fämtlichen irbenen lüpfe unter ihren

wuchtigen Streichen in taufenb Scherben

jerjcßeUt am ©oben lagen. 3um ©cßluß

ftellten fie fich noch breitbeinig auf, fatjen

nad) bem ^jaufe hinüber, oon bem nur ein

Stüddjen hinter ben ©äumen hetoorlugte,

unb warteten tampfbereit auf bie Straf*

geifter, bie uon bort erwartet werben burf*

ten. SUS aber nur rin ©erduld) fid) hüten

lief), nahmen fie jpornftreid)S ben Säeg ju*

rüd über ben 3°“"-

©leßrere Jage lang fürchtete Siolf beftän*

big bie ©ntbedung unb permieb eS, ben

©laß ju betreten, an bem bie Slpothete lag.

Jie beiben merfwürbig jeßrfig gewachfenen

Wugelalajien baoor (amen ihm wie Sinne

ber ©eredjtigteit oor, bie fich mit geballten

gäuften brobenb nach ih“' auSftredten. SUS

aber baS Unheil immer nidjt tarn, fing er

an, feine ©lißetat ju nctgeffen. Ja ftanb

er eines SiadpnittagS an ben ©feiler ber

Schmiebe gelehnt unb gudtc ju, wie ein

©ferb befchlagen würbe, als ein älterer fjetr.

ber ein tleincS ffltäbcßen in totem Slleibe

an ber .fianb führte, gerabe auf ihn ju-

jehritt. 3war ahnte ihm nidjtS ©uteS, aber

er hatte uon feinem ©ruber gelernt, baß eS

Perädjtlid) fei, auSjureißen. So blieb er unb

lief) bie beiben hetantommen.

„Ju bift eS gewefen, id) weiß eS!“ fagte

baS Heine ©ifibeßen mit lebhaften Slugen nach

ißm h'n, als fie noch fünf Schritte entfernt

war. ©t lanntc baS ©fabeßen nicht, aber

er wußte fofort, woS fie meinte. gefet ftanb

aud) ber .£>err oor ißm, hob ißm baS Sfinn

empor unb fragte in gütigem Jone: „Saturn

ßaft bu baS getan, gunge, fag' mal? Jeine

©lütter wirb nidjt |el)t gtüdlid) fein, wenn

id) nun ju ißt fomme unb ocriangc, baß fie

baS alles bejahten muß. Ober ßaft bu Diel-

leid)! ©elb?" SJiolf fdjämte ßcß feßr, unb

er wußte bem leinen anberen SluSbrud ju

geben, als inbem er feine ©lüßc ßerabjog

unb mit beiben fjänben Irampfßaft oor baS

©eßeßt hielt.

Jer jperr jagte noch einiges, aber Siolf

ßörte eS nicht, unb erft lange naeßbene jener

gegangen, wagte er bie ©iüße Pom ©efidjt

ju tun unb jcßlid) naeß £jaufe. Jer ®e*

baute, baß bie ©lütter ben Streich werbe
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bejahen miifjen, ba fit bort) immer idjon fo

ungern (Selb auSgab unb manchmal feines

hatte, reie fie behauptete, quälte ihn mehr

als bie gureßt Bor ben ©ißlägen, bie im

©efolge bauon etiua brol)ten. Mein bie

Heine ©egegnung halte ein ganj anbcreS

SHachfpiel, ein weit angenehmeres.

(iS gibt Santen, bie feine finb, unb bie

hoch jeber SHenftß hat- Sie heifjen 'JOia'-

djen, iKinchen, Sindjen, SRifcheit unb finb

ber gute (Seift in Raufern, tuo Rinber heran«

iuad)ien. gn biejem gatte hfefs fie 'Dlaldjen

unb berechnte in einer ©eitenftraße ein 2Hnn«

farbenftübd)cn, Bon befjen genfter auS man

über t£cf ’ nod) auf bie SDt'atftftrnße bliden

fonnte. Sa rauf legte bie alte Same bejon«

beren 'Bert, beim baS Borüberl)aftenbc Jrei«

ben bet ©labt unb namentlich baS oorbei«

jießenbe Siilitfir ju fehen, bie Diufit unb

bie jur ©eite marfeßierenben ßübjcßen Öeut*

nantS ju genießen, rear für fie Bon Rinb«

heit an ein SicbenöbebürfniS. ©ie hatte

belfere Sage erlebt; ißr ©ater rear ein

reohlbabeiibcr .jpoljßänbler gcioeien, bann

aber oerarmt, unb nach bem frühen Sobe

beiber (Sltern hatte baS ülnfang ber jroan«

jiger 3al)rc ftehenbe 'Hinbd)cu bie bisher

nur für ihre eigenen Sebiirfniffe geübte

©dineibevfunft jurn SebeitSerroerb madjen

muffen, ©ie ging nun in befjeren .£>äujern

ber Stabt fdjneibern, reo fie aber überall

jugleid) eine ©tellung als gamitienoertraute

einnahm. Sanebcn leiftete fie bann auch

bei einigen ärmeren Serroanbten unb ©e*

fannten ihre toiQfommenen Sienfte. So
rührten aud) bie fdjnetbcrlicfjen Grjeugniffe

im SHungefdjen f)aujc jumeift Bon ihrer .yanb

her, unb iHolf hatte ein lebhaftes greunb«

fchaftSBerhältniS ju bem alten Sämdjen, baS

jo anregenbe (Seicljidjten ju erzählen Berftanb.

£>in unb reieber reurbe er aud) ju ißt ein«

geloben, unb eS gab bann oben in bem be»

jdjeibenen ©ianfarbenftübeßen immer einen

fonft nicht gereohnten SJecferbifjen. ÜIIS er in*

folge jolcßer Mjforberung reieber einmal hin*

fam, rear er nießt reenig erftaunt, fiel) plößließ

bem ©iäbdjcn gegenüberjujeßen, baS ißn neu*

lieh auf ber ©traße feiner äKifjetat berichtigt

hatte. Sie Kleine trug reieber baS rote Hlcib,

hatte braune SHingellocfen unb ein golbcneS

Kettchen um ben £alS, an bem ein fleineS

£>erj hing, mit bem fie immerfort fpielte.

SüonallQeftt, XCIX. 692. — Sonucu 1906.

iHolf rear in einiger ©erlegcnljeit, reie er

fid) benehmen foDte, aber Sante SJinldjen

half ihm hinüber, inbem fie jagte: .©ie ift

bir nid)t mehr böfe, Siolf, unb beSrecgcn follt

ißr bei mir jufammen ©eßofolabe trhtleu.“

Siejen gufammenhang fonnte fliolf auch

fpäter nie ganj begreifen. (iS reirb reoßl

etreaS Bon bem fraulichen ©elüftc babei ge«

luefen fein, ©iännlein unb Beiblcin jufam*

menjubringen, aud) luenu es nodj fo ganj

Heine SHännleiu unb Beiblein reie hier

mareil. Sarauf beutete WenigftenS ein reei«

tereS fleineS SHanöoer hin, baS bie Sante

unternahm, nad)bem bie Rinber fid) unter

ißren Klugen an Scßofolnbe unb Kuchen nach

Kinberrecßt gütlid) getan hatten, ©ie naßnt

nämtid) auS bem alten ©chranf, ber bie oie«

len (leinen unb großen ©cßubläbcn hatte,

ein R’äftdjen, holte borouS einen roten Kleßat*

ring ßeroor unb fagte: „Rinberchen, nun

müßt ißr eud) auch orbentlid) oerfößnen.

©iehft bu, hier biejen fdjönen roten SHing

feßenfe icß bir, IHolf, reeil bu bod) mein

Sieffc bift, unb ben follft bu jeßt ber ©IbtjHe

reeiterfd)eufen. Sann ift fie beine ©raut,

unb bu mußt ißr immer gut jein, unb bu,

©ib, folangc bu ben 9iing trägft, mußt ißn

aueß liebhaben."

Somit legte fie alfo ben SHing Bor SRotf

ßin, ber es inbeffen üorjog, mit einem öriff

unter bem ?lrm ber Sante ßinreeg juitndjft

nod) ein ©tiief Kudjen in ©idjerßeit ju

bringen, baS biefe beijeite gefeßoben hatte.

©ibßllc jeboeß naßm ben SHing, probierte

ißn auf ißre ginger unb fagte: „gdj bin

eigentlich feßon mit meinem ©ruber nerßei«

ratet, aber eS macht nidjtS, nießt waßr, reenn

icß aueß ben Siolf nod) nehme."

Slber Sante Süfalcßen fanb bie Sacße jo

nod) nid)t in ber Drbnung: Siolf mußte

reirflicß ben SHing an feinen (leinen ginger

fteefen, unb bann reurbe er Sibylle auf ben

SHittelpnger gefeßoben, auf ben er gerabe

paßte.

©o jdjloffen bie Kinber ahnungslos einen

©unb, ben baS ©cßidfal eines SageS ju bei«

ber Unglücf nod) recit fefter fnüpfeit foQtc.

9118 eS braußen ju bämmem anfing,

bradjte ber Knabe baS Heine ©läbcßcn, baS

fieß jeßt etreaS fureßtjam an feine breite

Sungenßanb Hämmerte, in bie Slpotßefe nach

tpauje. UnterroegS fpraeßen fie nießt Biel:

43
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alb fie ober über beii Biarltplnß fnmen unb

ihnen oon ©eften hcr plöplid) ber rolc

Slbenbhimmel eittgegenleud)tcfe, bn Bermod)te

ber finnbe, bcti bie Greigniffc beb Slbenbb

ohnehin aufgeregt batten, nicht länger ju

ichweigen. Gr fud)tc nach ©orten unb fnnb

lange feine. Gnblid) fuhr er faft Ijeftigt

beraub: „$aft bu bie Sdjiffe gejeben?“

„Bein! toeldje?" erwiberte gelaffcn bie

kleine.

„SJlit ben roten Segeln.“

.©o benn?“

„©enn bu burdjb genfter ficfjft, loäbrenb

laute erjäblle, gegen ben ?lbenbl)immel!

Xann fannft bu fie febeii."

„©trflidje Sdjiffe?“

„Wan3 wirtliche. Born jdgoarj unb bann

fo ein grober Baud) bahntet unb rote Segel

barüber unb eine firone am goefmaft, bie

blinft loie ein Slbenbftetn.“

„9Id|, bu madjft llnfinn! Xu nteinft ja

bloß ben 9lbenbftcrn," fagte nun lacfecnb

feine ©cjäbrtin. „Xen bube ich aud) ge*

jeben.“

Sbr Sachen ernüchterte feine Grrcgung.

.3 d) fal) aud) Sdjiffe,“ Oerjeptc er fdjliefelid)

fleinlaut.

Sie antwortete nicht mehr barauf — bab

Xunfel bebrüdte fie.

3ni ^ausftur würben fie jebon oon ber

SUlutler ber fileinen erwartet, unb jum Sohn

für feine gute Begleitung würbe 9iolf oon

ihr auf ben näd)ften Sonntag eingelaben.

Bon bem Xage an waren bie beiben ftin*

ber gteunbe, unb Bolf (am oft in bab wohl*

bäbige .f)au6 hinter ben fiugelafajien, in

bem eb fid), Wie er halb merfle, fo wol)l

fein liefe. Xafe ifem olfo ein fcfeledjtcT Streid)

noefe hoben ©ewinn batte eintragen fönnen,

gab feinem nad)benflicb oeranlagten ©cmüt

oon neuem eine Borabnung oon ber Unge*

reefetigfeit, bie bie ©eit beberrfd)t. Bielleicbt

ift eb ganj gut, wenn fiinber frd) jebon früh*

jeitig in bieje traurige ©abrljeit b'neinge«

wohnen.

3njWifcbeu fäumle aud) bie Xante nicht,

bab oon ihr gcfeßte Bflänjcfeeii ju hüten

unb ju pflegen. Öfter, alb fonft ihre ©e*

mobitbeit geloeien war, lub fie bie fiinber

bei fid) ju ©aftc unb hatte ihre greube

baran, bab ©adjbtum biefer jungen Beigung

ju beobadjten. ©abridjeinlid), bafe fie fid)

innerlich fdjon ein firänjd)en wanb, um beb

Berbienfteb wißen, ber Armut beb Bunge«

fdjeit fjaufeb burd) bie Betbinbung mit

bem reichen ^Ipotbeferbanfe eineb Xageb Diel*

leidgt aufgcbolfen ju haben.

Xic ftißen Stunbeu im Bianfarbenftüb«

djen oben bei Xante Bialdjen! ©enn brau*

feen über ben Xädjern ber 'Jlbcub oerglomm

unb bie Bionbfid)el fo blanf unb woblge*

pupt wie ein Sd)iff, bab ben .fpajeu anläuft,

babergejegelt fam, wenn oor bem Dfenlocfe

auf iferem fiiffen bie fiape fd)nurrte, bie

fiinber Jjjanb in .'panb auf bem Sofa fijjcnb

ben Biärcfeen ber Xante laujdjten unb ber

finabe oft ben Sltem anbalten nmfete, wäb*

renb er jugleidj bab B°d)en beb fleincit

ä)fäbd)enberjenb an bem Xucfen ber fmnb

merfte, bie in feiner ruhte! Xante SWal*

djen erjäbltc oon ihrer Sutjen b, oon bem

weiten $jaufe, in bem fie gelebt, mit ben

alten aublabenben Sdjtänfen unb bunflen

Xreppen, oon ben reichen grauen, mit benen

feie bamalb oerfebrt batte, bie nße fo ftolj

unb fd)Sn waren unb mciftenb in Seibe

gingen, unb oon ben jungen Dffijiercii. bie

bocbgeftiefelt unb fporenflingenb in bunten

3acfen burd) bie ffimmer fdjritten, unb bafe

bab aßeb einmal „ganj wirflid)“ fo gemejen,

wie bie fiinber fid) immer oon neuem oer*

fiebern liefern. SDierfmürbigerroeife fpielte

häufig in biefen Grjäblungen ein Slcfeatring

bie Bolle beb wuiibcrtätigen $elferb. Xic

©ieberfebr biefer ©enbung inb ©unber*

bare bei ©ejdjicfeten, bie aße fo banbgreiflicb

unb glaubhaft anfingen, beunruhigte aßmäb*

lieh ben fiitabcn fo, bafe er eineb Xageb bie

grage tat: „®ibt cb benn ©unber, Xante?

©uftao fagt, eb gibt leine, bab ift aßeb bloß

Unfmn. “

„Acfe, ber Xummetjan,“ oerfepte Xante

2)iald)en gereijt. „Gb gibt jefeon welche.

Biele fönnen fte nur nicht fehen.“

„Sfannj’t bu fie fehen, Xante?“

„3d)? — natürlid),“ fagte rajd) gefaßt bie

Xante. „gtumcr wenn eb etwab Sd)öneb

auf ber ©eit gibt, bann ift bab ein ©un=

ber. Xenn im ganjen ifi fie häßlich »ob

idjledjt, mein 3ungchen.“

„3a, bab weiß id) aud)!" mifchte fid) mit

aufgeregtem Xon bie fleine Sibtjfle in bab

©efpräd). „Xen einen lag ba war bloß

eine fiape bei unb in bem fiorb, unb näd)*
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flen Siiorgen ha lagen jerfjä Heine Käßdjen

brin mit ja nieblicßen Pfoten. SaS Wat burt)

aueß etroaS ScßöncS.“

„©eroifs, mein Kinb!" beftntigte bie laute,

unb bann jum Sl'naben getuanbt: „Su bift

notl) ju tlein, mein Sungtfjen, abet fpäter,

menn bu mal tun« »oit einet Sache baten

roirft, bie man bie Siebe nennt — baS fann

man bunbettmal erlabten haben, abet immer

wenn man briiber nadjbenlt, meift man, baß

tS ein Sunber ift."

Slber Stolf mar ni<bt jo l’tbnell mit bem

Sunber fertig. „Saturn ift beim aber bie

Seit fo ßäßlid) unb frfjlccfjt gemacht, toie bu

fngfl?"

Saute SOialdjen Wat jejjt buch ein tuenig

»erlegen, abet fte half fidj unb jagte: „Sin*

fangS war fie gar uidjt jo. Slbet bie töten«

jeßen haben jie »erborben, weil fie jelbft »er*

borben finb; bie haben alles Siecht in Un«

ted)t Detlefjrt!“

„Unb roeStuegen jinb bie SJtenidjen jo »er«

borben?" forjdjte ber Kleine tuciter.

„Seil fie »ott ©ott abgefaüen finb," be=

metfte bie Sante toeije. „©inige finb aber

and) gut, unb bie muff man bejonberS lieb«

haben.”

„Kann matt baS jehen, baft einer gut ift?"

„3a, natürlich!"

Ser Kleine buchte einen Slugeitblid nach,

bann fuhr er mit ber unerbittlichen ©nergie

bet Jtinber fort: „Sta tuoran, Sante?“

Seht mußte bie gute Same tuieber eine

'JJauje madjen. Sann erroiberte fie eiljertig:

„Satan, baß einer »iel Unrecht leiben muß,

mein 3unge! $a8 lagt bir beine alte Sante,

bie »iel gefeßen hat im Sieben, llnb toenn

bu einmal groß jein toirft, bann merbc id)

jujehen, ob bu auch gut geroorben bift ober

jd)led)t; bann metbe id) bir nämlich eine

©ejeßiebte erjählen, unb bu [ollft mir mal

jagen, ob baS red)t ift ober nießt."

So mürben häufig nuS ben Sdjilberungeti

beS SebenS fjißantafien unb SrSume, unb

auef beit Sräumen ermucßjen linblicßc jj?bi*

lojophien, bie ben tleinen ©eifi in ntandien

Stunben bejcßäjtigten.

SaS mateit bie ftillcn Stunben im tötan«

jarbenftübeßeu oben bei Sante SDfalcßen.

Dft, menn er jpflter jurüdbaeßte, ßat Stolf

bie ©ntpßnbung geßabt, bamal8 jei er mirt*

ließ unb uneingcidjränft glüdiid) geroejen,

bamal8 bie einzige 3eit jeine8 SebenS.

Senn halb barauf fing ja mirtlicß jein Un«

glücf an.
* *

*

Stolf mar nun adjt 3nßre geroorben. 3»
ber Sdjule mürbe e8 ißm auSneßmenb leicßt.

SllleB, roaS bott »erlangt mürbe, leiftete er

jpielenb, unb mie alle begabten M inbet rourbe

er jeßon frühzeitig ein eifriger Sefer. Süaib

tonnte fein Stüef gotungSpapier in feint

Stöße tommen, oßne baß er eS bureßftubierte,

gleicßoiei mo»on barin bie Siebe fein mod)te,

unb mit maßrer i'cibenjdjajt ftürjte er fieß

auf SUüdjer. Sa8 SlternßauS bot ißm ba»on

freilich jo gut mie nid)t8. Sa mar nur eine

SBibel, in ber ber Skter, menn er baßeim

mar, bann unb mann InS, bie aber jonft

meiftenS »erjcßlofjen t»urbe, unb eine ©nt»

beefung SlmerifaS, bie feltfam genug mit ben

Sorten anfing: „Kolumbus mar ein Scut*

jd)er. Sie ©efcßidjte beridjtet jmar, baß

feine Siege in ©enua geftanben habe; aber

genau roeiß man baS nießf, unb feinem Sen»

fen unb giißlen naeß, fomie im .fjinblicf auf

feine bemunbcrnSmcrten Stiftungen muß er

al8 ein Seutfcßer bezeichnet roerben.“

©8 mar unter biejen Umftönben ein jmei»

jelßafteS ©lücß baß bet ältere iüruber an«

fing, ißn mit ber geiftigen Siaßmng ju »er«

forgen, mie fie unter ben elf« unb jroiilf«

läßrigett töoltSfcßülern als beliebteftc Set»

türe umlief. Sa8 tuaren meiftenS Snbianer»

gejeßießten in billigen '-öänbdjen mit auj«

regenbett, buntfarbigen Sitelblfittern, bie nur

allzu leicßt bie jugenblicße ffSßantafie inS

abenteuerlich Silbe unb feelijcß Stoße »er«

locften. Sind) Stolf mürbe ba»on angeftedt

unb übertrug bie neuen SJilbcr unb S!or*

ftellungen um fo rafeßer in feine Spiele, al8

er in bem '-8ruber unb befjen ©efäßrten ftetS

bereite unb nie »erlegene 'JSraftifer zur Seite

hatte, bie, menn er jelbft nur bie ißbantafirn

bergab, biejen mit Seicßtigtcit zu einer bet«

ben unb ßanbfeften StuSfüßrung ju »crßel«

fen »erftanben. ©8 lam moßl aueß baz»,

baß ber Sfater biejen Sinter länger als

jonft z« £>auje blieb unb bie8 ben Kinbern

ben ©eroinn eintrug, »on ißm, mäßrenb er

eifrig jdinißtc, ßäußger SeemannSgejcßicßten

erzäßlen zu ßöten, in beiten Kampf, Ken*

terung unb SebenSgefaßr natiirlid) bie £iaupt»

43 *
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rode fpielteit. Ia8 Derfeßte fiel) bann in

bem Stopfe beS Knaben mit ben etlefcnen

©cfcßicpten ju einem fortmSprcnben ©ctiim«

mel ton ©efapren unb Kämpfen. SopI

ober übel mußten an biefer teränberteit

SebcnSmeife aud) SibpUe, bie cigentlid) ein

ftiUeS Stinb mar, unb it)r etma8 jüngerer

'-öruber 'Bruno teitnepmen. Unb modjte eS

biefett aud) niandjmal, fei c§ infolge eitet«

ließen GinfißreitenS, fei eS auf ©runb per«

fünlidjer Slbneiguitg gelingen, fid) ben loilben

Spielen ber Sl naben ju entjießen, burd) ben

©efäfjrten, an bem SibpUe feit jenem Slbcnb

in Santc SüialdjenS Stube mit tinblidjer

Irene l)iitg, unb ber and) ben ©Item als

ein butd)nuS gutartiger unb ungefäßtlieper

©efcllc erfdjien, mürben beibe immer mieber

in ben Strubel mit Ijintingerifjen, ©iS baS

alles eines lagcS ein ©nbe mit Sdjreden

nnßm. Ia8 (am jo.

9(oIf tjatte toieber ein neues ^nbianer«

fpiel erfunben. SluB grünen 'Bofjnenftangcn

Ratten fie fid) Sanjen juredjtgejtßnißt, bie

fie mit (leinen jjäßncßen benagelt Ratten, unb

beten Spieen nod) bejonbcrS im geucr ge*

fdjärft roorben toaren. SibpUe unb ißr

©ruber Stuno mußten bie gefangenen Sil ei«

ficn abgeben, bie in bie $iinbe ber Siotßäute

gefaUeit roareu. Icr etmaS jagßajtc SiuS«

bruef ber (leinen ©efidjter— fd)on ton tarn»

perein natürlid), beim fie luarcii bie 3üng«

ften gegenüber einer Kirmcnben Sdjar ton

fieben Sangen — präbeftinierte fie gerabeju

für bie tHoUe ber ©eäugftctcn. Sie mürben

al|o mit gejeffclten tpönben unter großer

©ebedung unb unter SiegeStänjen ber nad)

fülenfeßenfleijeß ßungrigen Silben auf eine

abgelegene Stelle ber Safjerptomcnabe ge«

bradjt unb bort an einen ©aumftamm ge«

ftellt, jo baß fie einanber nidjt jepcii tonnten.

SibpUe mürbe fogar luegcn gludjtoerbaeßtcS

notp feftgebunben. Imin traten bie 9iot=

ßüute um ben ©aum perum unb moUten fie

mit ipren Sanjen ju lobe merfen: jo lau«

tete baS Urteil, baS gegen fie gefprotpen

mar. Unb fo flogen nun recßtS unb lin(S

ton ben M'inbern bie gaßnepen jur ©rbe —
natürlid) mar eS auSgemadjt, baf) niemanb

treffen biirfe. Seber Surf aber mürbe mit

einem (räftigen Sorte begleitet.

„Sinn betommft bu nod) eins inS £)erj!“

„Unb ton mir in bie redjte ©ruft!“

„$a, geigling! Sie fie judt, bie Seift«

paut! Saßt uns fie jfalpicren unb tüten!“

„Unb ton mir mitten burd), baß bu an«

genagelt bleibft an ben ©aum unb bie ©eiet

tommen unb bir bie Slugen auSpaden!“

lamit flog mieber ein Sänken auf Si«

bpüe ju. 3m nfidjften Siugcnblid ertönte

aber jipon ein mar(erfd)ütternber Stprei, unb

auf bem ©efiept beS StinbeS ftanb ©lut.

©8 gab eine große Sertuirrung; aUeS mar

plößlicß um fie perum unb feßrie buriptin«

anber; einer bejießtigte immer ben anberen,

unb aUeS übertönte ber 3<ituner beS 'JJiäb«

dienS, baS fortgefefjt in ben Idjriüften Ionen

einer menfcßlidjen Stimme fdjrie.

ler einjige, ber nidjt ieptie, mar 9iolj.

ler entfeßließe ©lid in baS burdjfloßene

Slugc beS RiitbcS patte ipn ftnrr geimnpt.

SJiit jitternber ,£>anb löfte er bie Striefe,

mit benen SibpUe nod) immer gebunben

mar, jemanb palf ipm babei, bann fing er

bie (leine ©eftalt, bie mie ein ©ünbelcpen

Kleiber nun jufatnmenbraeß. auj unb ließ fie

jur ©rbe gleiten. .£)ict bettete er ben Kopf

in feinen Scpoß unb terfuepte junfidjft baS

©lut ju ftitten.

9!un erft gemaptten and) bie anberen bie

ganje Stpmcre beS angeridjteten UnpeilS.

©on neuem fingen fie an, einanber ju be>

jdjulbigen, (einer moUte eS gemejen fein.

9iolf glaubte beftimmt beinertt ju paben,

baß eS ©uftatS Surf mar, benn er palte

bid)t neben ipm geftanben, unb er fap ben

©ruber jeßt mit tormurfStoUein ©lid an,

opne ein Sort ju tagen.

liefet aber füplte bie ftumine Slntlage

mopl pcrauS, benn er fupr ipn plößlid) au:

„lu bift’S gemejen! 9!atürließ, bu! ©r

lagt ja gar nicptS! Sept ipr, er meiß fepon

marum!"

len anberen jipien biefc öegriinbung ein«

juleueßten, fie ßelen nun gleicpfaUS übet

9iolf per, miejen mit Ringern auf ipu unb

ftprieu ipn an. Seine Sorte PerpaUteu un«

gepört, unb ba er ipnen in feiner tnienben

Sage nid)t gleieß panbgreiflid)en SluSbrud ju

geben oermodjte, fo mar nad) roenig Slugen«

bliden bie ganje ©anbe überjeugt, baß 9iolj

mirtlid) ber Stpnlbige fei; aUe pielten eS

baper oor iprem ©eroiffen nur für gered)t,

fortjulaufen unb ipn mit feinem 3«mmer

aUein ju laßen, ©enug fepon, baß einer
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ben ficineu ®tuno nach ,£>ouie braute, ba=

mit biefet bort jagte, iuaS gejchefjen jei...

Die Cmpfinbung biefer ?lugenblide bat

SHolf Satire unb Sabre fojujagen nid)t eine

©efunbe loämerbeit fönnen: tuit er bnmteii

am Söafjer ja ft unb ben Hopf beä Sfinbeä

ftielt, baä beibe §änbe Bor baä ©eficftt ge»

jct)lagen batte unb jejjt aubauerub wie ein Ber»

wunbcteä Dior wimmerte, mäftrenb jugleid)

jWijdjen ben gingetn l)etBot immer Bon

neuem Sblut bctBorquoÜ, jo ojt er eä aud)

abwijd)te. Unb baju ber plö()lid) aujftei»

genbe 3weifel, ob nicfjt am Cnbe bod) wirf»

lid) er ber ©cftulbige gewejen unb waä SU
btjilenS arme Gltern jagen mürben, wenn

fic ihr Sfinb hier jo wieberfanben.

Die Aufregung biejer ©tunbe war jo

groft, baft er Bon allem, waä nun folgte,

feine rechte SBorftcllung gewann
; er hat fid)

aud) ipiiter nie baran erinnern fönnen. Cr

fanb (ich erft in ber Duntelbeit wieber, auf

einem ©teinhaufen in ber SHal)e beä Seud)t»

turmeä fijjenb. 2Bie er baftin getonunen,

wuftte er nicht. Cr hatte nur nicht nad)

§auje gewollt. Daä war aud) baS einzige,

WaS ihm je|)t Borjd)Webte: nid)t nad) tpaufe

unb nidjt unter SDienjdjen, er würbe fid) ja

nie mel)r letjen Iafjen bürfen, ba er ein jo

grofter ©ünber geworben unb baä 931ut jei»

neä SHädjften Bergofjen hatte.

©päter jdjlich er fid) an ben bclanntcu

jdjmarren ßaun heran, jud)te fid) eine SHijje

auä, burd) bie man beutlid) bie Hinterfront

beä fjaujeä beobachten tonnte, unb fniete

banor nieber. Cr iah, baft in einem 3tm»

mer Sicht mar unb hin unb wieber ein

Schatten auf bem erhellten SHouleau fid) be»

wegte, eä muftte baä ©d)lajjimnter ber CU
tern jein.

Spiü&lid) jehraf er juiammen; in ben bür»

ren tölntteni ber beiben 3mergpt)ramiben»

eidjen, bie junäetoft bem 3aune ftanben, ra=

jdielte unheimlich ber Söinb. Ser Söfonb

ftanb jo mertwiirbig jdjief, wie ängftlid)

über ber Siefe beä ©artenä, unb Bon fern»

her heulte ein fpunb. 3hm graute. SSar

ba§ fdjon ber iöeginn ber ©träfe?

Unb SHolf btücfte fid) in fich jelber ju»

jammen, rang trampfhaft bie tpiinbe inein»

anber unb betete: „Siebet ©ott, ich meift ja,

baft eä feine SBunber gibt; aber bieS eine

Süfal, bieä eine elnjigfte SDJal mad)’ bod), baft

®ibt)He ihr Üluge wieberbefommt! tpirnrn»

liidjer ffiater, id) bitte bieft, id) bitte bid), id)

flehe bid) an! geh will bann aud) alle

Ülbenb mein ganjeS Seben lang ju bir beten!

Süiad)' bod), baft ©ibtjlle ihr 91uge . . . bitte

bidj ... ihr 9luge ... ihr 91ugc!"

So betete ber arme Schelm, bie Stirne

gegen baS harte £wl\ gebriieft, in fortbauern»

ber äüieberholung. biä er enblid) jo mübc

geworben war, baft er faft barüber ein»

idjlief.

?lber eä gefdjal) fein Söuuber, unb ©ibtjile

hatte ihr 2lugc wirflid) oerloren.

» *

*

Daä ©djidjal hatte eä ernft mit SHolf ge»

meint, inbem eä ihm jd)on in jungen Sah*

reu eine jo feftmere Prüfung fanbte. Senn
wer weift, ob er je baju gelangt märe, fid)

ben übermächtigen Cinflüffen (einer Um»
gebung ju entjieljen, loenn nidjt ein jolchcä

Cteigniä, bei bem fich ©chulb unb Unfdjulb

in wunberlid)er SBeije perfetteten, auä bem

erft neunjährigen Mnnbcn einen einjamen

SDfcnjd)en gemacht hätte. ©o aber brad) et

feit jenem Unglüdätage jeben Sßerfehr mit

ben ehemaligen ©enoffen ab, lieft fid) aud)

auf feine SSeife Berleiten, wieber in ihren

Sf reis jurfiefpfthren, fing oielmehr an, mßg»

lichft fern ber elterlichen Softnung ftille

SSege ju gehen. 3U Öauje halte er näntlieft

baä Unglüd nod) nidjt gebeichtet, unb wohl

im ©efüftl halben Unredjtä, baä ©uftao bem

23ruber getan, hatte aud) biejer iijn bort in

feiner SSieife berichtigt; eä war nur in all»

gemeinen äSorten Bon bem SDfiftgejdjid ge»

jprod)en worben, unb bie SlHutter hatte nid)t

weiter bannd) gefragt. 'Mein jo würbe ihm

aud) bie ©rleidjteiung einer ?Iuäjprnd)e nicht

juteil, unb bie Sorftellung, baft er bie nid)t

begangene Dat nun jein Seben lang allein

unb flumm wie eine id)Were Saft unb

©cftulb auf bem ©ewifjen werbe tragen

müfjen, nebenbei woftl aud) eine buntlc Cr»

innerung an Same Sdialcftenä SsJeiSfjeit uon

ben ©Uten, bie mehr leiben müftten alä bie

anberen, trieb ihn nun auä ber SHähe ber

SDfenjdjen hinweg ju ben ftummen 3ellgen

am tpimmel unb auf ber Crbe, bcuen er

ungeftraft mit berebten '-Süden unb halb»

lauten Sorten jein Seib flagen burfte. Die»
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:

je» war nod) babnrd) erhöht worben, ba&

er (eil jenem bßjen Soge (eine grcunbin

überhaupt nidjt mehr ju ©efidjtc belam.

9J!it einet l)ünbijd)en Sreue wartete et halbe

Sage lang auf Straften unb 'Bläßen, wo et

fie jonft ju treffen pflegte, auf it)ten Klnblid.

Klber aud) nur baS gctingfte ju tun, an

ihrem £>auje ju (tingeln unb nad) ihr ju

fragen ober fid) WenigflenS auf Umwegen

nad) il)t ju ctlunbigen, pctnwd)tc et nicht.

8d)lieftlid), nad)bem er fie auch >" bcu

nfidjften Sachen nie unb nimmer ju jeheu

belommen, «fuhr et jufätlig, fie fei nad)

Königsberg gebracht worben, für längere

3al)te wahrfdjeinlich. Siefe Nachricht be«

(ümmcrte unb erleichterte ihn zugleich-

Stuf einem ieincr einjamen ©finge, ziemlich

weit brauften Par ber ©tabt, traf eines

Sagest ber Sehrer £>cft ihn an. Sie ein»

ftigen nahen (Beziehungen jWijdjen bciben

waren burd) baiS laute Sreibeu ber Straften«

fpiele, in baS butch ben SBtubcr aud) 9iolf

hineingejogen war, wfiljrcnb ber leftten

Jahre einigermaftcn gelodert worben. Klber

tpcfi bemertte ben Umfchwung, ber fid) ba

plöplid) PoUjogen hotte, ganz '»nhl unb

wartete nur auf einen gegebenen Klnlaft, fid)

bem Knaben zu nähern. Jpeute jdjien ihm

bie ©clegenfjeit günj'tig. ®r t)otte ben ©in«

fatnen ein, gefeilte fid) ohne weiteres ju ihm

unb begann zutraulid) zu ihm Zu fprechen.

Klber 9iolf Perhatrte jdjwcigcnb ober gab

nur einfilbige Klntworten.

Sa ftellte fid) ber Sehrer uor ihm auf

unb jagte feierlich, faft broftenb: „K)iein

Junge, id) will bir waS tagen: bu hoft eine

©iinbe auf beinern ©ewiffen. ®ian macht

nicht oon ungeffihr joldje fingfllidjen klugen.

Sagegen hilft nur ein föiittel, baS unS ber

liebe tperrgott gegeben hat; man muft jeine

©ünben betennen, burd) SBerjd)weigen madjt

man fie giftig unb perfeudjt bamit feine

©eele. ©itehe bir aljo einen nuS, bem bu

beichten willft. Senn bu zu mir fommft,

joll eS mir red)t fein. Unb loenn bu baS

getan hQ ft unb lannft toicber reinen .'per-

zenS Oor mich treten, bann tomm ©onntag«

Pormittag ju mir, wir wollen Wieber bo*

tanifieren gehen.*

SRolf batte angefangen beizbredieub zu

weinen, aber ber alte .fie ft wußte tdjon in

jüngeren Jahren, wie man fiinberjeelen be«

hanbelt. Sr brang auf ber ©teile nid)t

weiter in ihn, fonbern lieft iljn in feinen

Srfinen flehen unb ging baoon.

Klm Nachmittage aber machte fid) 9iolf

auf, um zu Sante Nialdjen zu gehen: bie

greunbin ber füllen ©tunben, beten ©lud

er mit ©ibßUe geteilt, fehlen ihm bie richtige

©ejfibrtin, ihm aud) fein Unglüd tragen zu

helfen.

Klm ©onntagmorgen tonnte er mit da«

ren Klugen unb wirtlich etwas beruhigterem

Jperzen beim Sehrer .jgeft antreten, ber dug

genug war, fiel) an bem ©rfdjeinen beS Kna«

ben genügen zu lafjen unb nad) ben Ur«

fachen feines neulidjen Kummets einfiweilen

nicht Weiter zu forjdjen. Sagegen forgte er

auf ben fonntfiglid)en Spaziergängen inS

gelb unb an ben ©tranb, bie nun wieber

aufgenommen würben, baft bem regen ©eifle

beS Knaben anberweite SJefcftfiftigung zuteil

würbe. Sie Sülufter begünftiglc biejen höu«

figen 'Bericht nach Kräften, einmal weil fie

ben in fid) gelehrten 3ungen bort gut auf«

gehoben mufttc unb fobaun aus einem fehr

prattijd)en ©runbe. ©S gab bann zum

grüftflüd unb bisweilen zu '.Mittag einen

Gfjer weniger zu .fiaufe, unb baS tarn ber

fdpnalen SirtjdjajtSIafje z»ftatten. Ser

Sehrer Jj)eft hatte zwar auch uur befd)eibencS

Gintommen unb fed)S Kinber bozu; aber

bei fedjfen fällt für einen fiebenten immer

nod) baS nötige ab, lautete ihr etwas frag«

würbiger Sroft. 9iolf jebod), in bem ‘Bunde

Ziemlich unlinbtidj, bemertte balb, baft eS

and) im Scljrerhauje fnnpp genug herging,

unb um ben jonft fo willtommenen Bctlehr

nidjt zu Perlicrcn, Perjaglc er fid) lieber eine

Seilnabme an ben bort gebotenen N(al)l}ei>

ten. ©t hat bie früh geübte Kunft beS fjun*

gemS jpäter oft recht jehr brauchen tönnen.

©S war auf einem biefer foimtfiglichen

©finge, baft zum zweitenmal in feinem Seben

baS 23ort „flubieren“ an fein Df)t dang.

3n ©rinncrung ait ben ©djrcden, ben eS

iftm einflmalS cingcflöftt hatte, hütete er fid)

aud) bieSmat mit bem Sehrer weiter baoon

ZU fpreeften, aber zu fjaufe tonnte er fich

nicht enthalten, bie Niutter barnm z
u be«

fragen, ©r traf fie in ber Küche an einer

Söafdjbütte fteftenb, in ber runb um ihre

tnod)igeu Kinne ein SDieer non wunberjehö«

nen weiften ©chaumwellen ftanb, wie bie

Digitized by Google



9tolf äiunjje. 375

Scßneellöße ouf einer feiertäglichen Scßoio«

labenfuppe. Scßnbe nur, baß ber 3llt^cr

unb 3>m i bajii fehlte.

„Sliutter, toaS ift baS — jeßtubieren?" be«

gann ber Ji nabe jiemlicß unoermittett {eine

gotjdjung.

Sie SMutter hielt eilten Slugenbücf mit

tjjlantjcßen inne. „Set tebt Pon jo waS?"

(SS Hang jiemlicß jeßarf unb abraeijenb.

„Steinet: icß möcßt'S bloß wiffeit."

Sie Befragte fab ben Jungen noeß ein

paar Setunben an, |o tjalb UJlitlcib, ijnlb

Slrger im Slitfe. „Sld), reb’ nießt unb laß

mieß ftuten!“ jagte fit bann (jo nannte fie

bas Stuf« unb Slieberjloßen ber Säjcße im

Söotticß). 9iacß einer Seile aber mußte fie

fid) boeß eine® befjeren bejonnen haben,

benn fie fußt fort, übrigens oßne fieß in

ihrem „j'tuien" ftören ju taffen: „Sa muß
— muß man biete — biete Söütßer tejen —
unb alle au« — auSmenbig lernen.“

„Slu ÜKutter, baS rnüeßt’ itt) aud)!" tief

9iolf mit blanlen Singen.

Sie tüiutter rießtete fid) aus ber gebüdlen

Spaltung auf unb ftreijte ben Seijjdjaum

Pon ben fiSnbcn.

„Spaft bu piele SJücßer?" fragte fie bann

jcbeS Sort unlerftreicßenb im Sone bcs

SJormurfS. Ser Stnabe jcßüttcltc jögenib

ben Hopf. „9!a fießft bu!”

Somit mar bie Unterhaltung beenbigt.

3t ber baS Hörnlein, baS bie Diuttcr hinge«

worfen hatte, fing feßou an, Surjcl ju

fcßlagen.

hinter bem jpauje, in betn 3iolf8 (fitem

wohnten, lag ein Heiner £>of; ein einziger

glieberflraud) roucßS barauf, augmfeßeinlid)

tonnte er hier nießt genug Sonne haben;

bennoeß futjr er fort, jaßrauS, jahrein an fei»

ner Spiße ein paar bürjtige SSlüten ju trei«

ben. Unter biejem Strauch flanb ein 53nn(»

eßen, nuf bem SHolf bisweilen feine Scßul«

arbeiten erlebigte. (fine« SlacßmittagS hatte

ißn bn8 jd)öne Setter loieber hinau8gelodt,

unb er lernte eifrig an einem Bejangbucß*

lieb. (Sr mar aber nießt mit ber Seele,

taum mit ben Obren bnbei, io baß er bie

SJorgänge auf bem Dlcbenßofe oerjolgen

tonnte, tno ein Seifenfieber mohnte, befjen

Harten unb Sagen ein wunbcrPoQe« Spiel«

reich für Stinber abgaben. 3mijd)en bem

Scßreicn unb Härmen. ba« and) jejjt uon

bort l>er übertönte, ßatte er jeßon meßrfaeß

Haute bernommen, bie ihm fremb mären,

ißn aber mertmürbig anjogen. ,.Nuno sum
in aula“ hat,e er gehört unb bann „multi

inimici“, einmal jogar „multissimi inimici“.

Scßließlicß intereiiierte ißn bn8 fo feßr, baß

er Verlangen empfanb, benjenigen ju jeßen,

ber jo frembartig rebete. (fr (ueßte aljo

iiacß einem Suicßbltd int 3aune, unb naeßbem

er jdjließlicß im unteriten SBrett ein Slftlocß

eutbedt, legte er fid) glatt auf ben Söaud).

9iid)tig überjeßaute er nun ein großes Stüd
beS SiebenbofeS, unb naeß einer SBeile betam

er aueß ben Jungen ju jeßen, ber bie jrem«

ben Sorte jagte, baS ßeißt lucitigflenS jei»

nen reeßteu Stiefel, „ln mea aula“ bctln*

miertc biejer mit Stentorftimnie bießt por

bem 3»un. Sa legte 8?olf feinen 2)1unb an

baS Slftlocß unb lief laut hinüber. „Sa«
jpricßft bu ba?" (SS tarn junfießft leine Slnt*

wort. Sie Stiefel tüßrteti fitß nießt; fie

jeßienen bie unterirbiteße Stimme nießt gleich

begreifen ju tönnen. Slber SHolf begann

tuieber: „SaS ift baS, waS bu ba jpricßft?“

(SS mar nidjt Har, ob er mit biejer Sin«

rebe ben Hnabcn ober bcu großen, por fei*

nen Singen fleßenben Stiefel meinte.

„So bift bu beim?“ fragte biejer entgegen.

„$>ier! ®an$ unten! Senn bu bieß auf

ben iöaucß legft, fannft bu mieß jeßen," Hang

eS Pon brüben.

Ser Sprecher folgte bem 'Jiate; e« glofslen

fieß burd) ba« Slftlocß nun luirllicß jmei

Slugen an.

„SaS ift Iateinijcß," jagte ber Jrembe

bann, als 9iolf jeine Krage tuiebcrßolte.

„Slu bu, aber eS Hingt gut, weißt bu,"

meinte 9iolf. „Jft eS jcßloer?"

„‘3h!“ meinte ber anberc, „mir nießt.

Sir bemogeln aueß ben Scßufter immer."

„Ser ift euer Scßufter?"

,'öift bu bammlig," entgegnete ber brn*

ben, „idj meine boeß nidjt unjeren Stßuß*

maeßer, joitberii unteren CrbinariitS!"

„CtbinariuS — maS ift baS?"

„Su weißt aud) gar nicßtS, SJienjcß! 9Rit

bir fann icß nießt Perteßren! Ser unjere

5t (affe ßat, ift baS."

„3ft baS aueß lateinijdj?"

„'•Natürlich!“

„Slcß jo," jagte 9ioIf ganj bejeßämt.

„Sfannft bu jtßon piel?“
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„Qtcmltd) ! Slfle Sodje lernt man jo ein

3mölftel baoon."

„Sldj,“ mad)te 9tolf benmnbernb. „Seijjt

bu, id) mödjte eS autf) gern lernen," fügte

er notf) tjin^u.

„91a, jag’8 bDd) beinern Silten," riet ber

anbere.

9folf machte eine fßaitfe: „Siflft bu'S mid)

nidjt lieber lehren?" fragte er bann. „Jdj

jag’ bir maS anbereS bajür. Sißft bu ein

fiirdjenlieb Ijören ?“

„918" — madjte jiemlidj oerädjtlidj ber

Junge, „brmtd)' id) nidjt; baS mirb bei unS

auf ber binterften Stanf immer gejdjuntmclt.

Her Sirej lann nidjtS tiefen. Slber wenn

bu ©üßholg Ijaf1 ober Johannisbrot . .

."

Stein, baS habe er nidjt, barauf mußte

9tolf jdjmeigen.

Jeßt jogen bic anberen ben Sprecher

micber in ihre ©piele hinein, unb 9tolf mußte

nufftcljen. Ihr hätte gern nod) länger mit

ihm gerebet. Sind) feinen Stiefeln ju ur*

teilen — anbereS hotte er ja nidjt fefjen

tonnen — , mußte eS ein gröfjtrcr 3unge

fein aiä er.

Slber an einem bet nädjfien Soge, nndj=

bem 9tolf fidj Pon ©uftaP, übrigens ju bei«

feit tjödjfter Siettounberung, einige Statrißen«

bonbonS erbettelt hotte, poftte er beut nebenan

auf unb rebete iljn mieber auS feiner Stand)»

ftcUung an.

„Stannft bu »öS neues SateinijdjeS?" be*

gann er, nadjbem ber anbere feinem Sleijpiel

gefolgt mar.

„©oft bu roaS mitgebradjt?" fragte por«

fidjtig ber anbere.

Jo,” jagte SHolf Poll ©totj uitb ((hob ihm

babei jeine StonbonS hinüber.

Ser nebenan prüfte bic ffiabe. „Jfcnn’

ich!" Perjeßte er bann jiemlief) getingfdjäßig.

„Sciter nidjts V* 91a, gib her. Sllfo pafj

auf; tuaS JeineS: panis, piscis, crinis, finis,

ifmis, lapis, pulvis, cinis, unb bann jdjnurrte

er btc gonje lange ©enuSregcl herunter, baß

9toIf gang tribblig Por Jtcubc mürbe. ©r
ließ fidj ben Stets breimal herfagen, bis er

ihn Selber auSroenbig tonnte, unb ruhte nicht

eher, olS bis er auch bie Übcrfeßungen fämt*

lieber Sotic lnufjte.

211it biefer SeiSfjeit geriiftet, roogte er

bann nod) einigen Sagen ben erften Storftoß

gegen feine ©item. 3iemlidj unoermittelt

SRelcfe

:

fngte er nämlidj mäfjrenb beS ältittagSeffenS:

„9-tftter, ich möchte gern Sateinifdj lernen."

„J mo!“ Pcrfeßte biefer mit einem breiten

Stachen. „SUlödjt’ft nidjt lieber gleich ben

©ahn auf ber 3otjnnni8tirche ju Mittag ge»

braten?"

„Jo! maS meißt bu pon Sateinijdj!"

mijdjte fich auch bic Mutter in baS ©cjpräcf).

„Jdj tonn fdjon etroaS," nerfeßte bet

Sinabe mit einer ftoljen Sicjdjeibenbeit im

SluSbrucf, unb bann fchnurrte er auch ohne

Slnftojj feine ©euuSregel herunter.

„©ör, Mutter! ermiß ridjtig ben ©rahn!"

ladjte nochmals ber Siater, unb bnmit mar

baS ©efprädj eigentlich erlebigt, mie SHolf

mof)l mertte. 91acf) Siiche aber nahm ganj

gegen feine ©emotjnljeit ber Söater ben

Jfnaben in ieine ©tube. SnS mar eine

Süße, jmei Sieter breit unb nidjt mehr mit

Pier lang, ©ier jünbele er fich erft mie

üblidj ieine furje Ijoßänbiidje Sßfeife an,

ießte fidj in ben jiemlid) befetten Stafjrftuljl

am Jenfter, unb nadjbem er ein paarmal

fräjtig por fich tjingepofft hatte, 6egonn er:

„Sic tonimft bu eigentlich auf fo’ne Jlaujen,

Stengel? Sir finb arme Steutc. Sir tön»

nen’S unS bodj nidjt beinetmegen auS ber

Sippe jdjneiben. Saß ben SabatSbeutel ju<

(rieben! über maS tjoft bu bir gebadjt?"

Solf, beffen ©änbe in Sterlegentjeit an

bem ©egenftanbe gefpielt hotten, ber ibm

junädjft mar, burdj bie auS ben milben

Sorten beS StaterS oufbömmerube entfernte

Möglidjtcit eines ©rfolgeS ermutigt, be>

metfte fchüchtern: „Stießeidjt fimnte unS »et

©etb borgen!"

Slber ba tarn er fdjön an. „J mo ! Stör*

gen! Sfucf einer ben Stengel an! Storg' bu

bir nie einen 'ftfennig, mein Sohn
!
geborgt

teS ©elb ift luie ein freffcnbeS (jener. So

hat’S bein ©rofjooter gehalten, fo hob’ ich

eS gehalten, unb fo foß auch mein ©oljn (3

halten. Stengel, laß ben SabatSbeutel ju*

frieben! So erft ©djulben im ©aufe finb,

ba geht bie Sirtjdjaft hinter fich, unb bnS

©liirf ift 311m ©djomftcin hinaus. Serb’

bu ruhig ©eemann, mein ©ohn, mie bem

Stater geiuefen ift unb ber ©uj’tan »erben

mirb. Mach’ bu bann bein Steuermanns«

ejamen auf hohe Sofjrt, unb bann »ollen

mir meiter jpredjen. Slber baS eine oergiß

nie: auStommen mit bem, maS man hot
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ift alles ®ormdrt8lomnien8 Slnfaitg. ©ottS*

bonner, Bengel, laß ben SabalSbeutel zu*

friebeit!"

©r »ericßnauftc orbentlicf), er pflegte fonft

fo lange Dieben nießt ju ßalten, ber Sater

Diuuge.

So ift beim beiu SßotTOärtSfoiumcn? bncßte

9iolf bei biefcn fcfjöueit Sorten, nbcr er tonr

Hug genug, baS nirfjt auSjujprertjen. t£r

ßfltte autt) mabtieheinlid) bafür eine ßanb*

tellergroße Ohrfeige zu bejefjen gehabt. Sie

Sache felbft aber mar barnit rnieber einmal

erlebigt.

SlQeiit ber Sc()merj um bfe Berfagung

feines leibeitjd)aftlicf)en SunfcßeS fteigerte in

beS Knaben oßneßin nod) tounber Seele bic

©mpfmblitßteit in ganz unlinblidjet Seije.

gnimer ftflrfcr mürbe in biefer geit feine

Steigung jur ©infamfeit. SllleS, ma8 er fab

unb hörte Bon fUienjeßen, ihre Stimme, ihre

Sbemegungen, ja felbft ihre Älciber erfüllten

ihn mit einem GJefüfjl, baS man beinahe

Sraurigfcit nennen mußte. gßre 9!öfje tat

ihm förperlid) meb, nur bic gerne tat mahl,

bic fließ, beengte, beleibigte ißn nicht. Sn*

bei madjte er eines SageS bic ©ntbeduiig,

baß ber öcrlorcite Blicf, ben er fid) Pon ber

fUtuttcr angetuöhnt hatte, ba8 rechte 'JJiittel

mar, um nod) beffer biefer Soßltätigfeit

ber gerne innejumerben. ©r tonnte nfltnlid)

auf biejem Sege feine Singen jo cinflcllen,

bafi bie ganze Umgebung »erfchmaitb, baß

nur bie gerne ihn umgab, in großen fanflen

üinien ju ihm tebete unb mit einer feltjamen

Dfuhe feine Seele erfüllte. Sunde Sßorftel*

lungen batmn, baß bie Seit ber Grfd)einun=

gen nicht immer bic gleiche mar, baß fic nur

jo mirfte, ja nur fo auSfaf), mie er inner*

lief) mollte, mie et fie auSjehen machen tonnte,

fchoffen ihm burch fein .fjirn, unb als ein

Safcßenjpielerftüd probierte er immer öfter

bie Sfunft, fie jo anjuiehen, mie er gern

mollte, mie fie iljrn lieb mar. gn biefer

3eit machte er fid) aud) bie Überzeugung

jured)t, baß eigentlich nur alles gerne td)ön

fei. Ser SOionb junc SBeifpiel mar jdjön

unb bie Sterne, eine große meiße Sötte

in ihrer törperlofen gormhaftigteit, ber

Sanbtrug brühen jenjeit beS .'paffS mit

feinen ruhigen, buntlen Bautiimafjen unb

bet ganje melnnd)Olijd)e Strid) ber SJtebruitg,

hinter bem bie Sonne jur Stufte ging, aud)

ber ücudjtturm am Slnfang ber Süiteit,

menn et in ber blauen fUiittagSluft flim*

inerte ober abcnbS in bie Sünencinjnmfeit

fein ftilleS, rußiges 2id)t ergoß, baS ben

Sdjiffen auf ber b»ß*n See Dicttung unb

©rlöfung Oerßiefi . . . SllleS baS mar jdjön,

meil bie Seele hinüberfliegen tonnte uub

barauf haften, mäßrenb bie nahen Singe

alle fie fließen unb beengten, el)e fie nod) bic

glügel zu entfalten oermod)te. So jpann

jeine ermad)enbe Seele nad) fernen Sölten*

bergen unb ^orijontrocllen, nach Seither*

jauni unb Sliömeuflug gaben auf gaben hin*

über unb empfaitb eS orbentlicf) als Schmerz,

meint ißiti ein ©egenftanb ber Steiße feine

jelbftgemobcuen Scßlcier plößlid) zerriß. ©e*

rabe übrigens ber 2eud)tturm ließ ißn eines

SageS burd) eine ©nttflufdjung bie ftflrtfte

Beftfltigung feiner jungen SciSßeit erleben.

Ser Batet hatte ihn eines Sonntags

bortßiit mitgenommen unb il)m oben in bem

glnjcrnen JpiiuSdjeti bie ganze Einrichtung

gezeigt unb ertlflrt. Slber baburd) fdjicn

ißm baS ftillc 2id)t plößlid) beS geßeimniS*

»ollen 3auberS enttleibet — feine Seele

mußte nießt meßr, mo fie haften Sollte, feit*

bem feilt Singe alle ©egenftänbe bort oben

fo genau fannte — unb ber i'eud)tturm ßörte

auf, ein 3iel feiner |ehmeifenbcit Scljttj nd)t

ZU fein.

ging 3nßt um gaßr — flußerlich

mcift in unmertlidjem Einerlei —
,
cS tarn

ber Sag bet Sdjulentlaffung, unb eS taut

bie Konfirmation. Sie Sorbercituitg zu bie*

fer machte ißm menig ©inbrnd. Ser Bfntrer

mar ein ftattlicher, etmaS breitfpuriger, aber

fonft liebenSmürbtger §err, ber nießt bie

Slbficßt ßatte, jeine Sage in füicmel zu be*

fcßließcn, unb ftd) in ben Stunben mefeittlich

mit beit oben fißenben ©pmnnfiafien be*

feßflftigte, mähreub er bie BoltSfdjiiler unten

mit SSibeljprnchen unb ©ejaitgbud)lieberit

Ziemlid) rafcß abfpeifte. Seine ©eifteSrid)*

tung glaubten »tele am heften burd) eine

SBcmerfuitg »on ißm zu lennzeicßnen, bie

baßin ging, er eigne fid) eigentlich meßr für

ein großftribtijcbeS ffiublifum als für Stlemel.

Ser ©ebraud) beS SorteS fßublitunt ftatt

©emcinbe ßatte aud) bei feinen im übrigen

ißm moßlgefinntcn Borgcießtcit baS tieffte

Bebauern ßeruorgetufcit. SU8 einer »oit ben

unten Sißenben mar Diolf für ißn taum

(jOOgle
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oorßanben gewejen, unb 9iolj bcbantte litt)

bafür bei ißm mit bet gleichen Gefinnung.

Bon bem fionfirmationStage jelbft ßatte

Siolf nur eine eingige erßebließe (Erinnerung.

ElIS er in feinem jeßroatjen Elngugc, ben natür=

lid) aud) wieber Sante fUialdjenS STunft ge*

jaubert batte, unb jum eiflenmal mit einem

weißen SdjIipS angetan in feiner blonben,

welligen, traujen EMüßne bar bet SLWuttcr

ftanb, ßatte bieje ju ibm gcfagt, er fäße

beute wie bcr große Siebter Scßilier auS.

3utn Bewcije biefer Beßauptung batte fie

bann unter allerlei GrinnerungSblättern ein

Bilb beS jugtnblitbcn Scßilier beroorgebolt,

übrigens teinS bcr bejonberS betanuten, baS

einem Bucßprofpett aufgebrudt war unb itjr

einftinalS wobl gefallen haben mod)te. Sa«

bei würbe 9iolf jum erftenmal inne, wie

etwa er fid) in ben Elugen eine® anberen

auSnabm, ja, baß er überhaupt „auSjaß“.

BiSßct bntte er baran notb gar nid)t ge«

bad)t. 3u ber crßößten (ecliid)eit Bcrfaffung,

in ber bie Biuttcr ißrcit Soßn beute jum

erftenmal als einen erwadjjcnen '.Weutcßcn

glaubte anfeben ju miiffen, madjte fie beim

aud) eine etwas Berbliimte Einbeulung, eS

fei gar nießt jo unmöglich, baß SHolf jenem

Söilbe ähnlich feße; beim gerabe „bainnlS“

ßabe ißr baS Bilb fo gefallen.

Sichtiger war für ißn bie Sdjulentlaffung

ober »ielmeßr waS barauf folgte, Seßoit

ein paar Sage oorßer mar eines ElbenbS

ber Beßrer ßeß ju feinen (Eltern gefommeii

unb ßatte mit biejen gefproeßen.

Ser Bntcr, wie immer, wenn er ju tjjaufe

war — beim untätig tonnte er nie iein —

,

faß an einem langen '-Brett, baS er über

ben Siicß gelegt ßatte, unb jeßnißte. SieS«

mol follte eS ein SieltungSboot werben uon

ungefäßr breieinßalb guß Hieb baju et ben

Blau fieß jelbft auSgcbacßt. (Er ßat eS aud)

wittlicß fertig gebracht, unb eS ijl fpäter in

bie Hunftbaufcbule nad) 'Berlin gelommen.

Ser Beßrer naßm aljo an ber anberen

Seite beS SifcßeS 'Blaß unb begann: „Bunge,

3ßr ßabt einen begabten 3 ll|
'fl

c>t."

3n bem wettergebräunten SeemannSge«

fießt rüßrte fieß teine fUiuStel; er blidte nießt

einmal auf oon feiner Elrbcit. „Cim!" maeßte

er nur gleidjmütig.

,3a, man muß jdjon jagen, jeßr begabt,

ungemößnlid) begabt."

Ser Bater feßnißte rußig weiter. .81a,

wiefo fotl er nießt?" bemertte er feßließlid),

ba bcr anbete ißm bie Bauje ju lang maeßte.

,3a, aber eS fragt fieß eben, ob 3bt nießt

waS für ißn tun tönnt, Bunge.“

-81ee!"

.Gr möd)te nämlitß gern ftubieren —
jagt er."

Set Bater lacßle futj auf. „Biutter, ber

§aßn!" rief er ju ber im Bebenjiinnier

Bcjeßäjtigten hinüber.

,3cß meine nur, baß 3ßt Biclleicßt Büttel

unb Sege loißt, wie bem Sungen ju helfen

wäre!"

3cßt faß ber Elite auf unb jpudte mit großer

SrefjjicßCTbcit naeß einem janbgefüQten 9!apj

inberGde. ,9tcc," jagte er bann. ,Gi Sic?"

.Sie mijjeu, Bunge, icß ßabe felbft fecßS

tebenbige Hinber burcßjubringen."

„9iu alfo!“

.Elber waS beuten Sie beim, baS er wer-

ben joil?"

.Seemann."

.Unb weint er baS nießt mag?"
,3n bie HoufinannSleßre.“

,SaS ift nidjtS für ben 3ul| geti. Gr

follte wenigflenS Beßrer werben. Sie finb

ber Bntcr; wenn man orbentlicß naeßbenlt,

läßt fieß uiclleidjt boeß waS finben."

Ser Elngerebetc ließ fieß in feiner Elrbeit

nießt ftören. Elber er feßwieg eine Seile

unb jeßien ju überlegen. „Eia, man raub

mit ber milbeit Haß!" jagte et enblicß. 3ctÜ

tarn aud) bie Blutter herein unb feßte fuß

auf ben Stußl neben ber Sür.

„3d) baeßte, ob Sie nid)t am Gnbe jum

Honjul Scßinibt geßeit wollten: er ßält

große Stücfe auf Sie."

„9ia unb — ?"

„Saß man fünfjig Soler in bie Jpänbe

betätne unb an beit 3uugen waS loenben

tünntc. Bieücid)t, baß man ißn aufS ©gm*

ttafium feßidte.“

Ser Bater maeßte mit bem Sieffer noch

ein paar Scßnitte in baS weiße jpolj; bann

fagte er mit langjamcm Höpfjcßülleln unb

oßnc alle Grregung: „Geborgt wirb nießt."

Ser Beßrer ftanb auf. „Eiunge, überlegt

Gud) baS ltoeß mal ..."

„Sn ift nicßtS ju überlegen.“

„GS ift boeß nun einmal Gucr anoettrau«

teS Gut, nießt maßt? 3<ß meine, ob 3ßr
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liiert üieUetrfjt jogar bie Ijabt, Ion?

für ißn zu tun?“

Jcßt jum erftenmol fteigerte bet Sitte jeine

Stimme ein wenig, ot? et jagte: „3<b Ijttbc

bie Sflid)t, einen orbentlicßen 'Dienjdjeu au?

itjm ju machen. Unb tuemt et tjungert —
aber orbentlidj foll et werben.“

dagegen war aljo nidjt? )u machen, unb

bet Seljtct ging. Xie 'Dfutter aber nat)m

jcjjt ben Sätet bot unb überzeugte ißn

binnen futtern, baß eS in bet lat jeine

Sflid)t wäre, Wa8 für ben jungen ju tun.

Gr folle wenigj'ten? jum Saflor gelten unb

ben mal übet bie Sod)e befragen; wer

tönne wijjen, bie gälten manchmal Stipcn»

bien ober jonflwie (Selb jur Serfügung —
wenn fie ben Jungen burcßnuS ftubieren

lafjen wollten, [bunten jie jelbet ja aud)

woljt fiit ißn jotgen.

Xer Sater jog fid) aljo am nnd)flen Sage

feinen fdgwatjen 9iocf an unb ging jum Sfar«

ter. Xer war fel)r groß boit Statur unb freute

fid) beffen um fo metjr, je Heiner fein (Segen«

über mar: er tarn fidj Bielleicßt jo feiner

Überlegenheit gewijjer bor. Xer alte 9iutige

Wat nämlich ein ziemlich unterfeßter Staun.

.(Sr hat fid) nidjt ausgezeichnet ; er (;at

feine Sprüche gut gelernt, aber burdj ein

tiejere? Grfaffen ber §eil?tatfad)en ©otte?

ift er mir nicht aufgefallen,“ lautete bie wenig

tröftlicße SluStunft. .3m übrigen, mein Iie«

ber 9tunge, halte ich e? für am bejten: ein

jeber bleibt bei feinem Seiften. Sehen Sie

fidj bod) ba? Seildien an, wie lieblich unb

erfreulid) eS ift — unb blüht bod) gmt} im

bcrborgcneit, ein rechte? Sinnbilb für bie

Gjiftenz eine? wahrhaften C£t)rifteuntcn jd)en.

Unb rna? ein rechte? Seildien ijt, bn8 will

nie über jid) hinaus, mein lieber 9iunge." ...

,9tun?“ fragte bie äJiutter, bie bereit?

feit zehn ÜJiinuten burdj? genfter nadf bem

Sater nu8gejd)aut hatte, a!8 er zwrüdlam.

©8 ftedte barin fdjon bie beutliche grage:

Sringft bu baS ©elb ober nidjt?

.Gr hat bie Xatjad)en nicht richtig erfaßt,"

oerfefzte ber Sater.

„SUeleße Xatfacheu?“

,3a, SUiutter, wenn id) ba? wüßte, lönnt’

ich ja felber ftubieren.“

.9ieb’ bod) beutlich, Stann; wa8 hat er

gemeint? Xu ßaft ihn mo()l gar nicht Per«

ftanben?"

„See, Berftanben ßab' ich ih" nicht, aber

wa8 er gemeint hat, ba8 weiß ich."

.Sa unb?"

.Siehft bu — baß ein Scßijf ridjlig auf

Kompaß läuft, baS mußt bu eben glauben,

ba? ift ’ne Xatjacße, unb wenn bu bie nidjt

erfaßt haft, bann lannft bu fonft immer ber

befte Schiffer fein, bu blft bod) ein jd)!ed)ter."

Slm Siacßmittag würbe 'Jlolf bie grage

Borgclegt, ob er Seemann werben wolle

ober Kaufmann, er müffc nun Wählen. Gr
jagte .Seemann", unb aljo, wie ba? jo ojt

im Seben geht — Würbe er Kaufmann.

Seine Steigung für ben SeemannSbcruf

war ohnehin nie groß gewefen; ber alte

SöiberwtUe gegen bie Sinnesart feine? Sru«

bet? unb beffen nähere Kamerabcn, bie natür*

ließ ade fdjon Seeleute geworben waren, unb

Bon benen bann unb wann )cßt einer Bon

feiner erften 9ieiie zurüdleßrle, trug nur

bazu bei, ba? nod) zu Berftärten. SIfaer ent*

fcheibcnb würbe bod) für ißn nur ein ein«

ZelncS GtciguiS.

Xer Sruber ©uftaB hatte eben jeine erfte

Seife nach Srafilien al? Sajüfenjungc mit«

gemacht. Gr trug jeßt aud) an Sanb bie

buntelblaue Jade aller Seeleute unb zeigte

mit Stolz bie eingeäßtcu hinter unb jonfli»

gen Gmblemc auf §änben unb Sinnen. (Eine?

$erb|iabenb? nun, wenige Xage nod) jeiner

SHiitffehr, faß er mit feinen ©efäßrten in

einet Heöetfneipe unweit ber Slotjenftation,

wo nur jüngere Seeleute zu Bertehren pfleg«

ten, unb wo ber Xon baßer um fo lauter

unb ungezügelter zu fein pflegte, „Jm Sara«

bie?" hieß fie. 9iolf War bieSmat babei.

Xcr Sater hatte ißm nacßbrüdlid) zngerebet,

er bürfe fid) nid)t zu gut bazu büuten, in

ben Sirei? berer z“ treten, bie halb feine

nädjften ©enoffen fein würben.

Xa? gimmer war Bon SdjnapSbunft mtb

XabatSqualm erfüllt, bie jungen Scute hatten

mandjerlci bnrdieinanbcr getrauten, unb bie

Stimmung war fdjon bebentlid) geftiegen.

9ioIf? gnriidhaltung hatte ben anberen jefjon

ein paarmal Slnlaß zu tleincn jjänjeleieit ge»

geben. 911? nun aber ein junger Surfd)

unter fjinwei? auf feine breite Klinge in

ber Xafcße gar mit tiinftigem fUtefferßelben«

tum renommierte, tonnte fid) 91olf nicht ent*

halten, bie Safe zu rümpfen unb eine ge*

ringfd)äßigc Semertung über foldjen Gijrgeiz

Digitized by Google



580 ®eorg 91 e l cf t

:

ju machen. XoS Ärgerte bie attberen. Sie

fielen mit SSJorten über ihn her, nuS beiten

nact) einer 'Seile nm beu tCietjften GuftaBS

Üußetuttg herBortlang: „Xröftet eud)! (fr

tjat fdjon tneljr ©Int Bergoffen als toir!"

Gin ©ejoljle bet nnberen ttmr bie ünt»

hiort. Ginigc toottten ©enauereS hären, an»

bete ftimmten bem Sprecher ju ( fie mosten

au? alter Grinnerung Biellcidjt nod) wißen,

toorauf jener anfpiclte, turj, cS gab einen

Wahren fleincit Xumult, in bem 3iolf norf)

eine Söeile fdjweigenb mitteninne jag. Gr
tnar buntelrot geworben, feine Üugen glüh»

ten ben ©ruber an; aud) if)m fetber tonten

bie ungewohnten ©etrfinfe ju Slopfe geftie«

gen. 'Über er bejwang fid), unb als ber

Sturm fid) ein wenig gelegt hatte, tagte er

halblaut unb mit etwas jitternber Stimme:

„Xu bift ein gemeiner Steril"

Über nun braufte ©uflaB auf. „SaS haft

bu gefagt? ÜMcbcrbol’S noch mal!“

„Xaß bu ein Schuft bift, wenn bu fo

etwas fagen fannft,“ wieberholte 3iolf nun

ga»,S ruhig.

Xieje 9iuhc aber reijte ben anbeten nod)

mehr: er jehlug mit ber flachen .jjanb ttad)

9iolf hinüber, fo baj; einige ©läfcr umfielen,

fprang empor unb fd)icu auf ben Xifd) frei«

gen ju wollen.

Xie neben ihm Sißettben legten fid) ba=

jwijchen, anbete riefen ihm hEl)cnbc Sorte

ju — um ben Xifd) herum war auf einmal

alles in ©ctoegung.

5Hotf jud)te feilte 9itil)C ju bewahren unb

blieb jtfen. über bie Grbitterung wuchs,

©uftaB fdjtie, et brauche fid) fo etwas oon

einer Sanbratte nicht gefallen ju lafjen, unb

inmitten ber roten Stopfe unb fdjreiettben

Stimmen fah 9iolf plößlid) Bor feinen Singen

eine Mefiertlinge aufblißen. Gin jäher Sdjrcd

bnrehfuhr iljn, SibglleS blutüberftrömteS ©e=

ficht ftanb auf einmal Bor ihm, er fprang

auf unb lief aus bem 3iwmer. 3m £>auS»

flur toanbte er fid) nad) redjtS, Bon wo ihm

burd) eine ©InSlüt Siidjt entgegenfdjimmerte.

ÜIS er biefe aufftieß, befanb er ftd) in einer

fluche, bie ganj mit brenzligem Xunft er-

füllt war; eS mußten eben ffildje hier ge»

braten fein. Sor ihm ftanb ein Mfibd)eit,

ein geitungSblatt in bet fjtanb, itt bem eS

beim Schein einer fliithetilantpe gelcfen haben

mochte.

„flann id) mich b)tct nidjt Bcrfteden?" rief

9iolf ihr entgegen. „Sie wollen ntid) ftechen.“

Xie Gefragte fah blißfdjnell umher. „Stnie

bid) h'n !“ Berfeßte fie bann fwf% inbem

fie auf eine Stelle jur Seile beS £>erbe8

WieS, bie l)alb im Xunfeln lag. Gr tot ohne

weiteres, wie fie geheißen; fie aber brüdte

mit ber $anb feinen flopj energijd) herab

unb feßte fid), unbetiimmert, waS er bajtt

lagen mochte, feitlid) auf feinen 9iaden, fo

baß er nun ganj unter ihren 9töcfen oer>

borgen war. Xann rührte fie fid) nicht.

GS war aud) bie (jöchlte 3eit- Xenn

wenige üugenblide jpätcr Wutbe bie flüeßen«

tür aufgcftoßeit, jentanb (ah hinein unb blieb

bann augenfeheintid) am ©foften flehen.

GS war ©uftaB, ber nad) einer Ileinen

©feile mit jdjwerer 3un fle onhob: „ÜJiargeÜ!

Ütem’S bift? Xer ©rigat iljre?“

„£>ier ift bie fiüdje," antwortete turj att«

gebunben baS Mäbcheit. „Mutter ift Born."

Xer an ber Xür fd)ieit nod) jtt Jägern.

„'Mnrgell ..." begann er Bon neuem; aber

fie ließ ißn nidjt auSfpredjen.

„SöaS wollen Sie überhaupt?" rief fie

ißn uttgebulbig an. „Sie feh’n bod), ich I«f

hier."

3njwijd)cn waren einige atibcre Bon ber

Schenlftube getommen, nahmen ben Xrutu

teilen in ißre Mitte unb jogen ißn fort.

GS war fdjon ganj ftiU geworben brau=

ßen, baS Mäbd)en Berharrte ttod) immer auj

bem fihwnntenben Siße.

9ioIf tarnen bie Setunben wie Minuten

Bor; bie Haft brüdte empfinblid) auf feinen

9iadcn.

Gnblid) ftanb fie auf; er hab ben flopf,

blieb aber noch auf ben flttien liegen unb

lehnte bie Stirn ermattet gegen ben ^terb*

ranb. 3» ber unficheren ©elend)tung unb

ber ßodettben Stellung mochte er jünger

auSjcßauen, als er war.

„£>aft bieh woljl lehr geängftigt?“ fragte

baS Mäbchett mitleibig.

Gr faß fie jeßt jum erfieitmal an; er

tannte fie nietjt: ein frijdjeS ©e|id)t mit

etwas rötlichen paaren, bie Born trauS um

beit flopj ftanben. Xie Üttgen fd)ienen butt*

tel unb fprüßten jeßt fdjon etwas wie £>ei«

terteit über bie wuitbcrliche Situation, in

ber fie fid) eben befttnben hatten. XaS

ftedte ißn an; er lächelte leid)t unb fagte.

I
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inbem et fid) bie .ftiiore jurürfftrid): ,,Sd)ö»

nen Xanf aucß!"

9!un Iac£)tc fic mirllidj: „58 faß ficf) ganj

gut ba, meißt bu!"

Sr ergab ficf) fegt — fit bemalte roogl,

baß er Diel größer tour, al8 fic gebaeßt

l)atte, unb als er meinte, bie Dorn mürben

Dielleid)t ntieberfontmen, ging fic ptö^lict) juut

„Sie“ über, inbem fte fngte: „3<ß >DiU Sie

lieber gleid) auf bie Strafe führen.“

Xamtt ergriff fic feine Ipanb, 50g ihn mit

fid) burd) einen gnnj engen, lurjen glur,

ein paar Stufen empor unb über einen

bunflctt £>of jmijdjen SBagcn unb Stiften

nad) einem jdjmaien Xormeg, burch ben man

ins greie gelangen tonnte.

„3d) baute Sßnen," fagte er itod)mal8,

als fic hier ftanben unb fie jd)on feine §anb

loSlaffen mollte.

St hätte gern nod) etioaS SBeitereS ju ihr

ge{prod)eu, ba it)m aber burdjauS nichts an«

bereS einfallen tuollte, jo fragte er nur:

„SBie heifecn Sie?"

„Shtiftiania," ertoiborte fie.

SS mar ftodbunlel unter bem Xorroeg;

9iolj Dcrmod)te faunt bie rucifte glädje beS

©eficßteS ihm gegenüber ju ertennen, obloohl

et nach ihren '.'lugen fud)te.

Sie lieg nun jeine $>anb loS, fagte für}

„Üibieu" unb mar im Diu jmijeßen ben Silagen

auf bem £>ofe oerfeßmunben, er hörte noch

ihren Schritt auf bem 'f3f(aftcr Dertiingen

unb mie ihre 'Abjäge bie Sleliertreppe hinab»

tlappcrten.

Xann tauchte and) er aus bem Xorroeg

in bie $etbftnadjt hinaus. Xraujjen fiel

ihm fofort ein, roaS er hätte jagen mollen

unb fotlen; er brehte (ich nlfo um unb minrte

gegen ben buntlen Xormeg juriid: „Jpoffent*

lid) fann ich’S bir einmal Dergelten,“ fagte

er babei mit halblauter Stimme.

Xiefer Slorfall, ben übrigens ©uftao, nad)«

bem er feinen 'Jiaufcß auSgefchlafen, am näd)=

ften läge fdjon gänjlich Dergeffen hatte, be»

fiegeite 'JiolfS iegroantenben Entjcßluß, unb

er erllärte ben Eltern, Kaufmann merbeu ju

mollen. Unb fo gejdjol) eS benn auch • ••

3>»ei 3agre, jloei fdjöne Sagte feines

SebenS mußte nun 9iolf jeben Xag in ein

taufmännifdjeS Slontor gegen, in bem er juerft

nur Saufbienfte }u terrid)ten hatte, aber halb

als legier Schreiber oermenbet mürbe, roo«

für er fid) megen feiner guten J^anbfdjrift

angeblich befier eignete. SS tonten jeßroere

3agre für 'Jiolf. Cft ging er mit Seufjen

in baS unmiUlommene 3od), unter bem er

nun fein Sieben lang ßin|d)reiten feilte, unb

auS 'Abneigung gegen bieic 'AuSfidjt geroöhnte

er fid) barmt, über jeine gegenmärtige Xätig«

feit fojujagen ginfibet}uleben, fo baß fie ißm

nun gar leinen ©eminn eintrug, nid)t ein«

mal ben, meldjen fie jebem anberen molil

gegeben hätte. 3n biefer ganjen 3*>t hatte

'Jiolf nur eine einjige 3mibe: baS maren

jmei SSütgcr: eine Inteinijdjc ©rammatif, bie

er fid) Don bem Sohn beS ScifenfiebcrS,

feinem Dfadjbam, ju Derld)affen gemußt, unb

eine SBotanif, bie igm bet Segrer ipeß ge«

liegen gatte, unb bie igm Erjag bieten mußte

für bie nun aueg eingefteUten jonntiiglicgen

'Ausflüge. Reiben SJüdjern mibmete er alle

feine greifiunben, fo baß er fte fdjließlicß jaft

auStoenbig fonntc. Xer 'fkinjipal übrigens

mar mit ben Seiftungen beS intelligenten

jungen ÜJlenßgen fegr jufrieben; obmogl er

erft Sctjrling mar. madjtc er igm jur 'An«

erfennung unb 'Aufmunterung miebergolt

©clbgefdjenfe, unb eines XogeS überraiegte

er ign jogar mit bem 'Aufträge, feinem jung«

ften Sogn im Diecgnen unb Sdjreiben Sind)«

gilfcftunben ju geben, natürlid) gegen regel»

rcdjte Siejaglung, ein 'Anerbieten, baS 9iolj

mit tauienb greuben ergriff.

So tarn eS, baß 9toIf nad) Söerlauf ber

jmei 3agre fid) ein IteincS Sümmdjcn ju«

fammengejpart gatte, mit bem er hoffen lonnte,

feinen Eltern gegenüber mehr auSjuricßten

als einftmalS. Xie Sacge mar bieSmal lehr

genau uorbereitet morben; 9iolf gatte fieg bei«

jeiten bem Scgrer ipeß anDcrtraut, unb bie«

jer gatte ign fegr in jeinem Sforgaben be«

ftfirft. öanj im ©cgeitfag ju ber paftoralcn

SBeiSgeit gatte biefer gerabeju behauptet,

eS fei bie Aufgabe jebeS SfinbeS, über ben

Stanb beS SJaterS in bie £>0ge ju fonimen.

Sein eigener Sfater fei nod) Sdjufter ge«

mefen; naeßbem er Segrer gemorben, {olle

igm fein Sogn nun einmal ©eiftlidjer met»

ben; mie ja aud) ber fjerr Slaftor gar niegt

anberS Derfagre, inbem er jclbft eines Seg«

terS Sogn fei unb feinen Älteften nun Dffi«

jier merben laffe. Srfüllt Don folcgen Seg«

ren, trat oljo eines XageS 'Jiolf üor bie Eltern,

jüglte ignen jein befdjeibeneS SSermögen Dor
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unb bat fic um bte Erlaubnis, nad) Königs*

bctg aufS Scfjrcrieminar geben ju bürfen.

So lautete banl Reffes guten 9(atjd)lägen

einftwetlen baS 3>cl, bnö et fid) Porgeftedt

batte. Tie Eltern braudjtcn nod) einige

Tage ©ebentjeit; bent alten Seemann mollte

eS bod) nicht ted)l in ben Sinn, bajj jeinem

eigen e5Ieiftf) unb ©lut beftimtnt (ein iolle,

ein StubenbDder ju roevben. ?lbcr 9loIf

luat ftetS fo rubig unb beftimmt bei feinem

©orbaben »etblieben, baß ber ©ater enblid)

meitte, hier fei nid)t mehr ju helfen. So
mutbe 9iolf jii Oftein beb 3af)tcö, in bent

et fiebjebn mutbe, auS bet SlattfmannSIebre

genommen unb für bte 9ieifc und) SfünigS*

betg auSgeriiflet. Üb Wat alleb fc()t be«

idiciben unb auf bab 91otbürftigftc bejdjränft,

wob er mitbefam, aber iljm jelbft erjdjien

bod) feber tleinfle Eegenftanb wie ein neueb

©jnnb bet greibeit, nad) bet et mit jo bei»

feem fjtetjen bic langen 3af)te Ijinburd) fid)

gelehnt batte.

9IIS et bent alten ^>eü 9lbieu fagett ging,

gab bet ihm nod) eine grojje SUieuge guter

Siebten. 91ub allen härte 9iolf cigentlid)

nur bab eine betäub, wab ju feinen eigenen

OSebantengfingen ftimmte, nämlich, baß, wer

ju etwas lomnten wolle, immer nad) redjt

fernen 3'elcn ftteben muffe. (Sb fei töridjt,

fid) ein naljeb 3iel ju fteden, baoott tönuten

einen bic mand)etlei Entbehrungen unb 9ln*

fedjtungcn, mit betten man jn tfimpfen habe,

unb benen nutb 9iolf auSgejeßt fein werbe,

ju leid)t abbringen, (ft jolle fitb alfo Bor»

nehmen, Stabtfdjulrat in ©iemcl ju werben,

unter bent biirfe et cb nid)t ntatben. Senn
et jelbft jdjon beizeiten biefe (finfidjt ge»

habt, würbe et eb auch ju etwab nicht ge*

bracht haben alb ju einem jimplett ©Bits»

jd)ullebtcr auf bet Sitte. Stad) joldjen

Siebten gab er ihm brei recht ftad)lige Hüffe

unb entlieh ihn mit (SotteS Segen.

Ter 9iat Bon ben fernen Stelen leudpete

9lolf febt ein. Et erjtbien ihm wie eine

©eftätigung jeinet uotgefnfiten ©ieinung pon

bet bcglüdcnbctt Sirtung bet gerne, unb et

nahm fid) pot, ihn genau ju befolgen.

Ter Slb|d)ieb oou bet ©lütter warb ihm

id)Wcr unb fiel einigermaßen tränenreich aub.

Hürjer faßte fid) ber ©ater, (fr faß oor

einem Keinen fdjwarjen .fjoljfofjerf mit ge*

mölbtem Tedel, ben er auf feinen 9ieijcn

ju benußen pflegte, unb tranite barin herum,

alb ber Sohn eintrat, um ihm Slebewobl ju

jagen.

.©lein 3ung\" begann er, ,bu weißt, id)

bab
1

nichts unb fann bir für bein Stubieren

nichts mitgeben. 91ber bamit bu bod) waS

baft, waS bid) an beinen alten ©ater er*

innert — h>er nimm bett glauSrod. ©farm

ift er, baS tann ich bir jagen, unb man fann

jdjon ’ne tüchtige Portion St eilte bamit aus»

halten. Trci Sdptfipje machcn’S noch nicht!“

Unter biefen Sorten batte er auB bent Jlof*

jer einen furjen, biden glauSrod bon grauer

gatbe betPorgebolt, ben er bem Sohn nun

binbielt. Tabci fiel ein deiner Eiegcnftntib

jur Erbe, ben er auS bem (Srunbe beS Hof*

jerS mitgeriffen haben mußte.

9iolf büdte pd) banach; eS war ein etwas

Wuttbcrlich geformtes £>oljpfeijd)en, unb als

9iolf eS an ben ©lunb jeßte, gab e§ einen

feltfamett unb ungewohnten Ion oon ftch.

„9ldj, fieb’ mal an, baS TingridjS !" fagte

ber ©ater. .So bab geftedt bat! Stammt

noch auS ©rafilien. 91a, nimm’S mit, Ptel*

leicht tonnft'S mal brauchen. ES hat einen

eigenen Ion.“

So jog 9iolf mit bem glauSrod unb bem

©feifdjett als ben leßten (Sahen beS elter*

Iidten fjaujcS Pon bannen, um über baS

.lange Soffer", b. b- auf bem SdjiffSmege,

nad) Königsberg ju fahren.

91atürlid) mar et jupor aud) nod) bei

laute ©laichen gewefen. Tie batte ihn mit

bem Sunjd) entlaffen, er möchte recht waS

Tüchtiges lernen, bamit jie ihm bann, wenn

er mal mieberläme, ihre grage oorlegcn unb

er feine ©leinuttg jagen fönne, ob baS wohl

redjt jei, waS man ihr bon oben her antue,

ober nicht. Schließlich halte fic ihm noch

ein 3ettelcben mit ber Sbreffe SibplleS in

bic §anb geftedt, bie in Königsberg noch

immer bei ihren ©erwanbten wohnte.

iSortiHunj trtftt.)

«*
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Kapitän Carpfanger (1683)

Ginc althamburgische Geschichte

von

Hdalbert fflcinbardt

£r fifet an feinem Kajütentifd),

Cer alte Convoykapitän.

Sein Hefte und fein junger 8obn
3m Staatekleid vor ijjm jteljn.

„3a, it>r ijabt's gut, denn ii)r feid jung,

3F>r fragt: Was hoff die Welt!

3br kennt das ftedjnen und Sorgen nod) nid)t

Um das verdammte ©eld.

Fahrt iljr an Land nur. nad) Cadiz hinein,

Küljlt euer fT5ütd)en dort,

3d) bin auf dem .Wapen von Hamburg’ Kap'tän,

Und id) gehöre an ßord.“

Cer Hefte und der junge Sobn
©eljn frohgemut. Ca rennt

Cer Sdjiffsjung’ die Kajütstrepp' berab:

„Herr Kapitän, es brennt!

Herr Kapitän, es brennt unten im fiauml

Cas pulver, das liegt nidjt tveit,

Herr Kapitän, das Sdjiff ift bin!

3ns ßoot! 's ijt kaum nod) Zeit!“

Herr Carpfanger packt den 3ungen am 8djopf

Und fd)üttelt ibn tücbtig vor Wut.

„Caft did)l Was fdjreift du, das Scljiff ift bin?

Hein, das .Wapen von Hamburg* hält gut.

Hallo und b°bo! Alle Tßann bier an ßord!
Gin jeder an feinen plat?!

ein jeder tue, rvas feines Amts,
Cenk' jekt nidjt an Heimat und Schafe.
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?Dein Fteffe und du, mein einziger Sohn,
öottlob! ihr feid noch nid)t fort,

Deßt ftetjt mir bei! An die Spritzen alle ftiann!

Schöpft Wafler, dort brennt'», dort!"

Schon züngelt die Flamme, fchon leckt fie hervor —
„Das pulver! — menn fie da» faßt!" —
„Und rver fid) davonßiehlt, und rver jeßt nicht löfd)t.

Den knüpf ich auf am A>aß!"

Schon züngelt die Flamme, fdjon leckt fie empor.

Schon kracht und ftürzt der ?Raß.

Das braune Sdjiffsvolh fchreit und kreifcht

Und drängt zu den Äootcn in Raß.

„Rerr Vater, das pulver, das puiver! es fchtveltl

Das Schiff iß verloren, 's iß hödlße Hot!

Dhr habt ja getan, was irgend zu tun,

Deßt gilt's £uer Leben, kommt mit, kommt ins ©oot!" —
„Rallo und hoho! An die pumpen, alle fDann!

Daß keiner fich ßehle fort!

3ßr ßeht auf dem .Wapen von Ramburg' in Sold,

3ht bleibt, fo rvic id). hier an Bord." —

„Rcrr Vater, fcßt mich auf meinen Knien,

Dh r feid ja ein Reld auf dem fDcer,

3ht triebt die Korfarcn fo oft in die Flucht,

Reil leuchtet £urc £br'!

3br führtet zehnmal mit ölüdt die Convoy,

Reut’ mehrt dem Feuer Dhr nicht!

A>ein liebßer Vater, rettet £ud),

Rur das iß jeßt £u<h pflicht!“ —

„Und führte ich zehnmal mit Olück die Convoy,

£s mar mir pflicht und £hr\
So fchuld' ich dies elfte fDal dem Senat

Des Dankes deßo mehr.

Und menn mein 8d)iff in die Lüfte fliegt.

So flieg' ich auch mit auf.

Und menn mein Schiff in die Höeerflut finkt,

Verfink’ ich mit darauf.

Rallo und h°hot Kappt das Ankertau, rafdj!

Wir ßeuern geradaus an Land,

Und mird mir das .Wapen von Ramburg' zum Wrack,
üd) rette das Wrack an den Strand!" —
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„Rerr Vater, das hilft nicht, das pulver! es kracht!

8d)on dunkelt's, es ift aus —

"

„fßein Sobn, fpring' du ins Soot nur b»n «t>

Und grüß’ mir die fRuttcr zu Raus!

nun rette fid). wer pd) retten mag,

Dd) gehöre bie^bcr, ibr müßt fort.

Dch bin auf dem .Wapcn von Ramburg' Kap'tän,

Dd) leb' und id) ßcrbe an Sord!“

* *

*

Dm rvcißen Cadiz, es dunkelt fdjon,

8tebt die fftenge am Rafen, voll ©rauen

Wobl über der tveiten blauen Sucht

Sas Feuerrverk zu fdjauen.

„Sas 8d)iff! das 8d)iff!“ — Dort treibt der Kumpf,
Die Caue, die fDaßen find fort,

3n den Flammen b°d) aufrecht, im grellen Schein,

nur einer nod> an Sord.

nun kracht ein Knall, nun zifcbt es empor,

Lichtplbern und goldrot die ©lut,

£s fteigt tvie ftaketcn, es flackert, es blißt

Und rvettert auf fchrvarzblauer Flut

Und donnert und knattert und brüllt und rollt.

Wie fd)lügcn pe dort eine 8d)lad)t,

£s glüht und lobt und raudjt und dampft,

Sis jedes Korn pulver verkracht.

Und plötslid) Scbrveigen . . . totenßill . .

.

nur TDeer rings und TOondfchein zu febn.

Kein .Wapen von Ramburg' mehr in der Sucht
Und kein Convoykapitän.

T

fRonatlfeehc, xcix. 602. — Januar lUOG.
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Von Spiel und Spielzeug
Ton

friedridt Düsel

ir alle lennen (sd)iUctS OieljitierteS

SBort: „Xet SJienfd) ifl nur 6a

gang föienfd), wo er fpielt", aber

mir ade muffen mciftenS erft baran erinnert

«erben, baß biejcS fdjeinbar fo leichte Säß*

tfjen au ben (Srunbfteinen gehört, auj benen

fid) baS ©ebäube ber St aut * SrfjiCXeri jcljen

2iftljetif erbebt. Seitbem biefc beiben “Jen*

ter ben Spieltrieb jur Erllärung ber Siunft

tjerbeigejogen traben, finb tuieberbolt ©er»

fudje gemacht worben, bie pigdjologiidie ©er«

tuanbt|cf)aft ber Stunft mit bem Spiel ein»

gebenber barjulegcn. Slbcr erft ber Pon

©rofeffor Stonrab Sange folgerid)tig begrün»

beten unb auSgebauten SdufionSäfthetif, wie

et fie in feinem ©Serie „$a8 SBcfcit ber

Stunft" feftgelcgt tjat, ift eS gelungen, baS

©roblem ju löfen. Sie bot nachgcmieien.

bafi baS Spiel mit ber Stunft itidjt bloß ben

Suftdjaralter unb feine praftijdje 3wctflofig=

teit, jonbern aud) bie ©emußtheit unb bie

greiwilligfcit gemein hat, unb baf) bemnad)

unter „Spiel" mit enger ©nlchnung an bie

Ertlärnng Pon „Stunft" jebe „bewußte unb

freiwillige Sätigteit beS iücnldjcn ju Oer»

fteben ift, butd) bie er fid) unb anberen ein

oom praltijcben JJnterefje loSgeliSfteS, burd)

einen ber beiben oberen Sinne ( Sehen unb

S>örcn) oermitteltcS ©etgnügeu bereitet".

Sod) bebatf biefe an fid) trefjlidje Erllärung

jofort cineä 3n|aßcS ober einer näheren ©e«

(jRacfibrucf ift unterfoflt.)

fd)ränfung: wir muffen t| icr unter Spiel

baS Spiel beS St in beS, unb jwar beS nod)

naioen, möglidjft unbeeinflußten, oerfteljen,

nid)t aber bürfen wir an bie Abarten unb

SluSidjmeifungeu benfen, bie ber Spieltrieb

bei ben Ertoad)jenen int Saufe ber 3eiten et»

fahren hat. EJcitn hier geigt fid) mandie teirtcS»

wegS mehr gwedlofe ©eimifchung, fei eS, baß

baS Spiel junt 3eitoertreib ober als Süden»

büßet gewählt, fei eS, baß ihm ein Sieutrali«

tätSberuf inmitten eines jonft nur fd)led)t

jueinanberftimmenben ©ciellfchaftSlreifeS ju>

gcwicien wirb, ober baß gar ber friebliche

Spielengel fid) in einen Spielteufel oer«

wanbelt, ber bie oon ihm ©efefjenen ju ©e»

Winnfudjt unb Habgier treibt, ober baß —
eine ber erfrculichften Sitten be8 gwecfttoUen

Spiels — baS ©ewegungS« unb 0eid)icllid)«

leitSfpiel in ben Spott übergeht.

S(U biefen Entartungen beS Spieles gegen»

über ift baS Spiel beS StinbcS Selbftgroed.

3toar laufen, wie unS bie ©h>)U0,0 fl'e lehrt

aud) feßon bie erften jpielenben ©etpfgungcn

beS Säuglings auf eine llbung ber garten

SJiuSteln unb jpätcr auf eine Übung ber

jugenblicßen Sinne hinaus, aber biejer gfioecf

bleibt bem Spielenbeu jelbft oöllig unbewußt,

wie eS aud) unferen ©ier*,‘ günf« unb

Sechsjährigen itidjt einfällt, bei ben 9?adt*

ahmungSlpielcn, bie fid) gern an bie tag»

täglid) beobachtete Xätigleit ber Eltern an«

Digitized by Google



griebrlcf) ® ü 1
el : Sou Spiel unb Spieljeug. 587

lefjnen, an bie öerfteüung prcittijdjcr Erjeug«

nifje ju bcnfert. Xaä Spiel felbft, bie

Sätigfeit, bie Aufgeboten loerben imifs, fd)afjt

bie SBefriebigung unb ba8 Suftgejüljl — ben

Srgebniffen biejer Jätigteit fteljt ba8 Stinb

meiftenS recftt gleichgültig, toenn nid)t pöttig

[alt gegenüber. So tonnte id) ein '-Bäders*

linb, für baS gab eS jabrelnng (ein gröfieres

Vergnügen, al8 wenn ihm aus be8 '-BatcrS

SSadtrog ein Stürf Jeig auSgeliefert luurbc,

au8 bem e8 nun nod) £jerjen3luft Si ringet

unb Sipfel Ineten ober mit 'Jiolltjolj unb

•ätuSitediern allerhanb giguren fdjofjcn tonnte.

t£ann mürben bie oftmals rcdjt pljnntafti«

fdjen (öebilbe in ben Sadofen gefdjoben, ja

— aber il)re meiteren ©efd)icte blieben bem

tleinen Seigtiinftlcr meiftcnS l)öd)ft gleidjgül«

tig. Sebenjaüä fjnbe id) nidjt ein cinjigcS

SDial erlebt, bajj er feinen .fiunger bamit

ftiUte. 3m ©egenteil, eS liegt bem Stiiibe

ticl barnn, bajj jroijdjen ben crnflbaften Er*

jeugniffen ber ßrwachfenen unb ben Sd)öp>

fungen feiner eigenen Saune ein gehöriger

Ülbftonb gctunljrt rnerbe: um Oerjcf)rt ju

toerben, baju finb bem (leinen SBärfer jeine

Studien unb Stringei oiel ju lieb, baS mag
mit benen bcS SBaterS gefdjefjen, ber '-Beruf

feiner Schöpfungen ift burd) il)t '^Serben,

burd) ihr allmähliches Entfleljcn unter ben

gejd)idt*ungejd)idten ^änbdjen Poll*

fommen erfüllt.

Stein, nicht im 3«>ecf, auf ber 31=
lufion, auf ber Selbfttäujdjung
ru()t oUeS eeilte unb unoerborbene

tinblid)e Spiel. Sie baS Stinb ftd)

in biefem Slugenblirf jur Sotomotipe,

im nädjften jutn Automobil unb bajtn

reicher im .ßanbumbtelien ju einem

ljüpfenben £>äöd)en, einem St letter-

offen ober einer matjd)clnben.Ente

mad)t, reie e8 je(jt bie forgenbe Shiut*

ter, bann plö(jlid) baS tränte SBabl)

ift, nad)bent eS eben neef) ber Ontel

®ottor rear, wie eS eine '-Bäbewannc

ju einem $ompfjd)iff, einen Stuljl

ju einer Slutfdje, eine liirtlinte ju einer

'4$umpe ertlärt unb in einer SMimite Rimberte

uon lUtcilen ju Sonbe unb ju Soffer jurürf*

legt, fo fragt eS aud) blifjwenig bnuad), ob

e8 beim Spiel ber tätige ober ber leibenbe

Seil ift. $aS Stinb, baS eben noch beim

Sd)reeinefted)cn ber 'JJiejjger rear, ber bem

armen Sd)lad)topjer mit Iunftgered)tem Sötef«

jer ba8 SebenSlicbt auSblieS, eS legt fid)

fdjon im nächften Dlugcitblicf auf bie Erbe,

um nun felbft ben lobeSftreid) ju empfan«

gen, unb aud) beim 2d)ule|pielcn gilt e8 tei*

neSwegS immer als ffiorjug, Scbrer ju fein,

fonbern manchem tleinen tübcjdjüben mad)t

e8 Weit mehr Spaß, a!8 Sdjüler auf ber

SBattf ju ftl'en ober reobi gar mit bem 9iof)r*

ftoef trattiert.ju werben, gürwat)r, an bie*

jer tünftlerijdjen Unpattcilid)teit unb Selbft*

lofigteit ber Sdjöpfcrliebe tonnte ficb mandjer

®id)ter ein Seifpiet nehmen.

Stlfo gerabe ba8 .'Jtur fo tun", ba8 Spiel

ber IBorftellungejc, baS pbantarteboUe Um«

(d)affen ber 'fflirtlidjteit in 3Uufioit, baS ift

c8, wa8 bem Stinb ba8 eigentliche Suftgefühl

oerjd)afft. 2n()er bie mit 3icd)t behauptete

SBerwanbtjchaft ber Sfunft mit bem Spiel,

baher 3c®" 'JfaulS fchöneS SSort: „1a8

Spiel ift bie erfte 'ffoefic beS SUienfcfjen."

SB ie ernft eS'bcn Slinberit mit foldiett frei«

willig übernommenen Stollen ift, tann iibri*

gen8 ber Erwad)fene tagtäglich in ber St inbcr«

ftube erfahren. 3$ höbe jd)on bie böfeften

aitäuldjen unb bie bitterften Jtanen ju feilen

betommeri, wenn id) mir etwa einfallen lieft,

mitten im £>ä8d)en* ober .fjunbeipiel eine8

ber tleinen jierlein mit feinem menfd)lid)en

automobil oon £>. flitdiner (äJtündim).

SuSflctüfirt non ben Ivcc-bnct Berlflätten für $anbm«ttfuufl.

laufnamett ju rufen. Sind) ba tonnten

Stfaler unb tBiibljauer, SHomanjdjriftftellcr

unb Xramatifer ooit ber tünftlerijdjen golge*

rid)tigfeit, bem ganatiSmuS ber .ßarmonie

lernen, ber in foldjem tinblichen Spiet ju*

tage tritt. E8 ift, a!8 habe ba8 Siinb eine

feine unfidjlbare Schnur um bieje feilte

44 *
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Scßeintoelt gezogen, bem Scibenfaben äßn*

lief), bet ben 'Jloiengarten Sinnig 2aurinä

umjpamite; eä jelbft bnrf bie Sdjranfe jeber*

jeit butd)btcd)cn, tucfjc aber, roenn ein 3tem=

Borfiigiireit Dem i'. flirtfuicr (ülmictiaO.

JlU'iflcfilfjtt »on ben Irc&bner SSerfflätten jiit i-anbioerfc-ftitift

ber, ein bcffertoifleiiber Erroadjfener mit töl*

peIßafter §anb baran riifjrt!

2Han glaube aud: nid)t, baß baä jpielenbe

Slinb etma bejonberen Scrt batauf legt, ob

(ein ©cßilfe in biejer 2cßeimoelt, baä

Spielzeug, ber 28trflid)fcit um ein paar

Sinien rtnfjer ober ferner ftet)t. Jaä mar

ber grofse Srrtuui, bem ftd) unjerc «Spiel*

mareninbuflrie eine Seile Ijingegcben l)at.

Sie Ülbficßt mar geroiß gut unb löblid), bie

feinen gortßjjritte ber Jetßnil, an benen fid)

bie ©roßen erfreuten, and) ber Jlinbcrmelt

juteil merbeti ,\u Iaffeu unb bie einfachen,

primitioen gormen burd) bifferenjiertcre unb

apartere ju erjeßen; aber bieler „gortfdjritt"

bebeutet ojt nidjtä meiter alä

eine Skrgetoaltigung ber S^ßan*

tafte, eine tötung ber eigent*

ließen fd)öpferijd)en Spieltraft,

unb baä gefunbe Slinb mit un*

gebrodjenem Eigenwillen leßnt

fid) bagegen auf, alä füßlte eä,

baß man cS nuä feinem felbft*

geießafienen fßarabieä uertrei*

ben toolle. Senn man in

ben fiatalogen gemifjer Spiel*

marenfabtilen, jumal unferer

großftäbtifdjen, blättert, er*

jdiricft man gerabc.pi oot bet

tcd)nifd)en ©enauigfeit, aber

aud) Por ber umftänblidjen fiomplijiertßeit,

bis ju bet eä einzelne gaßrilate, inäbefon*

bete bie medjanijd) bemeglid)en, gebratßt

ßaben. ©roß ift bann meiftenä bie fittlicße

Entrüftung unb ba§ Seßflagen ber Eltern,

toeim foleße loftbaten Siüßrmicßnicßtan unter

ben rcipettlojcn gäuflcßen ber — itß meiß

nid)t, fall id) jagen: glüdlid)en ober unglüd*

ließen — SBefit*

jer gleieß am

erften Jage baä

3citließe jegnen.

Jettn ben Sin*

gen mit Sanft*

mut ober ®e*

malt auf ben

©runb ju brin*

gen, ift unb bleibt

nun einmal Slin*

berart, unb oft

belommen erft,

toenn 9J(cnjeßen*

miß unb *aberloiß ber Etfinber unb Serfer*

tiger junießte gemad)t, bie Jrümmer unb

Seßerben ben red)ten SHeij, läßt fieß bod)

bann meiftenä irgenb etmaä 9leue8 auS ißnen

jufammenbauen. Erinnert fieß bei 2ejer ber

ßübfeßen Stinbercpijobc auf ben erften Sei*

ten non ©ottfrieb SfeUerS „fliomeo unb gulia

auf bem Jorfe"? Sie ber Sali bem 9}ren*

eßen bie SfSuppc entreißt unb eifrig befliffen

ift, baä 2ocß am Sein, auä bem eben ein

paar Slleiförner gefidert finb, immer größer

unb tiefer ju boßren, um bem Urlprung

ber Slleie nadjjulpüren, unb roie er bamit

nießt früßer aufßört, alä biä baä ganje '-Bein

bürr unb leer ßerabßängt mie baä Scßroänj*

Jptalerfiaurcn ($iiniel unb ölrelel) non .yelmutf) Gidirobt (StnrlSrnM-

9tuSacjlit)rt »oii ben Sreäbner Säertjiäilen für $anbn>ertetiuift.

lein Pon einem 991oId)e? S3rend)en ßeult

unb feßmollt ein roenig, bann beteiligt aud)

fie fieß an bem graufamen gerftörungäroerl.

So boßren fie 2od) an 2od) in ben SBiartcr*
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leib unb taffen aller (Snben bie Stleie ent»

ftrömen. aber nur um fie jorgfältig auf

einem fladjen Stein ju einem £iäufdjen ju

jammein unb beit boljlen Stopf — nod) baS

einjtg jfefte an ber fßuppe — bamit ju füU

len, „jo baß jum erftenmal in feinem Sieben

eltoaS in it)m ftedt". Her St'nabe mod)te

baS aber immer nodj für ein totes SüSiffen

Ijalten, »eil er plößlid) eine große blaue

(fliege fängt unb fte in ben Stopf jperrt.

Tann jeßen iljn bie Stinbcr feierlid) auf ben

Stein, legen baS Dljr baran unb laufdjen

eng umjd)lungen in tiefer Stille feiner Sinti»

ben unb SDijfren. „9Iber jeber 'flropljet er»

»etft ©rauen unb Unbant; bas! »enige

Sieben in betn bürftig

geformten Slilb ertoed»

te bie tnenfd)lid)e ©rau»

famleit in ben Slinbetn.

unb c3 würbe bejd)lof=

feil, baS $>aupt ju be»

graben. So niad)tcn

fie ein ©rab unb legten

ben Stopf, oljnc bie ge»

fangene (fliege um iljre

SUteinung ju befragen,

hinein unb errichteten

übet bem ©rabe ein

ftattlidjeS Tcntmal pon

gelbfteinen ..."

TaS ift baS fdjßnfte

Sieifpiel, baS man fid)

benten tann, für ben

(forjdjungäbrang ber Stinber, [für itjrc raft»

loS umformenbe 'flljantafie, für ihren Trang,

fid) alles Tote ju beleben, unb für ihre un»

erfdjöpflidje ©rfinbungSgabe, wenn eS gilt,

auS fdjeinbar nitßtSnußigen Slumpen unb

Sdjerbcn ein neues ©ebilbe für ihre immer

waefje, niemals mübe JllufionSlraft ju idjaj»

fen. 38ie Piel beffer hatten eS bod) bie

Sdjweijer Sbaiiernlinber, Pcrglidjen mit un»

jeren heutigen Stinbern, bie oft mit ben toft»

jpieligflen unb empfinblichftcn Spicljadjcn

überlaben finb, unb bie ntandjmal nur ein

(jeberd)cit ju jerbriiden braudieu, um ber

ganjen £>errlid)teit ein ©nbe gemadjt ju haben.

Tenn mit jerbtodjenen fioljteildjen unb her»

auSfirferitbcr Stleie läßt fiel) fdjon nod) etwas

91eueS anfangen, auSeinanbetfalleiibe fUicloll»

teildjen finb bagegen für immer jur Un»

jrudjtbarteit perbammt.

'Uber aud) abgcjcfjeit pon ben biffijit

jufammengefeßten medjaniidjen Spicliadjen

glaube man nidjt, baß bie Stinber cS uitS

banlen, wenn wir bie plaftifdjen 9tad)bil»

bungen ber Statur, bic wir ihnen jum Spie»

len geben, ben wirtlichen Urbilbern möglid)ft

genau in 91uSfeljen unb Ginjelljeitcn gleich

madjen. XaS Stinb oerfiigt nur über eine

obetfläd)lid)c, um nidjt ju jagen imprejfio»

niftifdie 91nfd)auungStraft; eS fieljt au ben

Xingen ber 9iatur unb feiner Umgebung

nur bie jfauptfadjen, bie großen burd)gef)en=

beit 3üge unb oerlangt folglich, wie Stonrab

üangeS äftßetil richtig fd)ließt, aud) nur

eine allgemeine '.Hl)nlid)tcit bei feinem

tbrateciijuren oon ßelmutt) Cidieotit (SarlOiHtie).

tluSgefübrt oon ben Xceöbnee t'öeifüatten fiir $anblocrfMindt.

Spieljeug, nidjt aber eine bis inS Heinfte

geßeiibe SUtobelliermig ber (formen unb 91b»

tünitng ber ^färben. 9S!aS ?S beim 9tnblid

biefer .Sadjen unb beim Spiel mit ihnen

fühlt, jft Wieberum nidjtS anbereS als eine

bewußte Selbfttäujdjung. „XaS Stinb will

eben, pcrmöge feiner fünftlerifdjen 'Jc'alut»

aitlage, nidjt bie Tinge jelbft, fonberu bic

Stjmbolc ber Tinge als Spieljeug haben.

Jene finb ißm gleidjgfjJtig, weil ihr SSefiß

bie 'flbautafictätigleit tötet. Tiefe bagegeit

finb itjm teuer, weil fie ifjm eine geiftige

91rbeit jumuteu, um fie jur Sfilirtltdjleit ju

ergänjen, unb nur tu ber Sirtlidjtfit er»

leimt eS ben ©eniiß.“ tiiner 'floppe, bie

baut einem in ihrem inneren aitgebradjtcn

91utomotcn Sieber trällern fann, Wirb baS

Heine Sl>iäbd)cn weit el)er übetbtüffig wer»

ben als einer fteif auS £>olj gejdjnißten,
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bie cS nn= mib auSjießen, ju ©ett legen

unb ©iii'^cll'äiime fdjlagen laßen Icinn, ofettc

baß eS bev bcibe Organismus übelniinnit.

9iid)t baS Spieläeug, fonbem baS Siiitb joll

fpielen.

91ucf) Bor bem 3>tBiel joUtc man ficf) ßiiten.

SS ift nid)t gut, wenn bie eben für ein

Stüd Spielzeug entlehnte 3ättlid)fett jd)on

am nädjjten Sage auf ein anberes neues

übertragen tuerben imifj. unb ber überlabene

Komfort oollenbS, wekßct mandjmal fd)on

in ben ißuppenfluben unterer Srei* unb

Sierjäßrigeu l)errfd)t, raubt ilircr fßßantafie

alle tücweglidjfeit unb itjrer Seele alte in*

nigeten iöcjteljungen ju ben Singen. Sic

übergroße fDienge beS Spielzeugs mad)t baS

Minb anjprudjSuoll unb felbftjücßtig.

Sieie unb äßnlidje 3rrtümcr unjcteS

SpielwarengefdjiuadS, bie, mie gejagt, tei=

ncsiuegä Bon ijeute ober geftern flammen,

fonbetu ißte SJorläufet fdjon im 9Ji ittelalter

unb ber Slntifc Ijaben, loaren cS ßauptfädj*

lid), bie juerft ben ©ibetftanb unb ben

'Jieformbrang einfidjtiger ©rjicljcr unb fein*

füßliger JJünfllernaturen IjeiBorriefen. ©ei

bem eleganten SujuS, bem überfeinerten

fJiaffinemcnt unb ber übertriebenen Siatur*

treue beS mobernen SpieljeugS feilten fie

Segelboot Bon (M. Sdiaalc.

StuSgcflilirt Bon ben ®rcv'bner SJertfiätlen jilr ^anbloerföltinft

itjre .fiebel ein, um eine Siüdlcljr jut ©in*

fad)l)cit unb jur SJaioität in bie ©ege ju

leiten. (IS lnar loieber einmal bie Seljn|ud)t

nad) bem Sd)lid)ten, einfältigen ertondjt.

'JJian erinnerte an 3ean ifinul, ber einen

Sanbijaufcn ba» UniBerjaljpiclmittel cdjtcr

unb rechter fiinber genannt ßat, unb er*

Zäßlte bem feinfinnigen ft'inbeibeobad)tcr

Otto Graft, bent ©ater „9lppeljd)nutS", bie

leljrreidje ®ejd)id)te nad), wie ein 3unge

unter ad ben foftbaren ©eißnacßtSgaben,

bie man il)nt aufgebaut ßatte, junädjit nach

einem Knäuel SHnbfaben griff.
‘ ©S War fein

£>auptwunjd) gemejen: für jeljn ©femtig

löinbgarti! ©arum gerabe Sfinbfaben?

9tun, Weil fid) mit Sinbfaben fd)led)terbingS

alles madjen läßt. Sine Srad)en|d)nut?

©ne ©ferbeleine? eine Sraßtjejlbaljn? Ein

Iclepßon? Sin 3auu? ©ine Sür? Gin

©arten? ÜlllcS baS unb nodi ßunberterlei

ineijr fdjlummert in biefem Knäuel ©int>*

faben. Sic SUlenge ber Ü)i6glid)teiten ift

unerjdjöpflid), aber immer muß bie ißtjan*

tage felbfttätig baju Ijctfen, unb baS gerabe

will baS Kinb. fDian beobadjtetc weiter

unb fanb, baß bie Slinbcr bie gläitjenbften

©laS* unb bunteften 'Diarmclfugeln beijeite

idjoben, um ftatt beffen ju Gidjeln unb

Kaftanien ju greifen, unb wie fie auS 91uß*

jdjalcn Sdjijfc madjten, wäßreitb bie ge*

naueften unb fauberften 'DiobeUe moberncr

Slan}erfreu}cr im Spicljcßranl unbenuBt

ftanben. Saran tnüpftc man an, unb wie

baS immer ju geßen pflegt. Wenn ein ge*

junber ©eban[efid)©af)nbrid)t,

mau warb bann halb aud) ge*

waljr, baß bereits in nieijt als

einer ©de beS beutjdjen ©a*

terlanbcS biefer ©ewegung Bor*

gearbeitet war, unb baß eS

nur galt, bie ©ädjlein unb

SRinnfnle, bie fid) bisßcr müb*

lam bafjingefdjlängelt ßatten,

in ein breites ©ett ju leiten

unb ju einem ftarlen Strome

jufammenjufaffen.

9Iuf bem erften Kunfterjic*

bungStage, ber im £>crbft 1901

ju SreSben abgeßaltcn würbe,

fanben bie Jbeen jum erften*

mal eine Stimme aud) Bor ber

breiteren Öffentlidjieit. Sie

bort norgetragenen Gebauten über baS .Sin*

berjimmet" jcidpieten fid) teineSwegS feurd)

Dleutjeit unb ©igenart aus, faßten aber im*

merßin alles baS llar unb wirljam jufam«

men, waS man junädjft auf bem fterjen

ljattc. Sa würbe baran erinnert, baß man
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burcf) ju realiftiidjc „ff unft im Spieljeug" bie

finblidje GinbilbungSlraft nur erftiden würbe,

ptgleid) ober aud) betont, baß man barin

für bie Betjctiiebencn 9l(ter$|'tufen Unterjdjicbe

madjett müfje; ba lourbe nadjbrüdlid) Bor

ber Überhäufung ber Slinbcr mit Spieljeug

ald einer Verführung jttt

Sprungljaftigfeit unb 3erjplit*

terung gewarnt; ba würbe ber

pflbagogildje unb fünfter,jie*

herijdje SSJert ber ornamen=

talen gröbelfdjett Sinberfpiele

(SJegetäfeld)en, Stäbd)en ufw.)

ftarf aitgejweifelt, weil fie Bon

ben natürlidjcn üebenSjormeit

hinweg ju fiinfllid) auSgellü;

gelten ©ebilben führten. Xielc

©ebanfen nahm bann bie Vcr

einigung „Xie fiunft im fie*

ben bcS fftnbeS " auf, um fie

felbftänbig auSjttbauen unb

ju Bertiefen. 3lud) hier würbe

aufs einbringlichftc Bor bem

unfinnigen fittjuS unb Bor ber

Siomplijiertheit ber medjanijdieu Spteltad)cn

gewarnt. ©S gehöre, hielt eS ba jutrefjenb,

eine (ehe fräftige, urwüdjfige Statur baju,

um bie baburd) bebingte ©ebunbenheit an

beu Stoff geiftig ju überwinben, ber cinftige

Meine Jperrjdjer finfe nur ju leidjt jttnt

Vebienten eines Berwidelten ViedjattiSmuS

herab, beffen SHeij meiftcnS nur jo lange

befteht, als er neu ift. Sie weit bie lln*

natur fid) Berftiegen habe, fönne man barauS

erfehen, baß eS jogar Vuppenjanatorieit gäbe

mit V fltimten im ©arten, mit Vraufe* unb

SSanneitbäberit, ber in Spieljeugläbett auf*

gebauten VaUettS, Si!ol)ltätigfeitSbniarc unb

VlobcialonS, wo bie Ifiuppe als „junge

Xante" einen £>ut aufprobiert, währenb ber

fieutnant, ebenfalls eine V'PPf. mit bem

ÜJionofel im Slitgc bie Situation bcgutad)tet,

ganj ju geidjweigen. ^ngleirf) bemühte man

fid) aber aud), bie erften 9fid)tpfül)lc für ben

28eg ju befjeten unb gejuuberen Verhält*

niffen aufjupflanjen. XaS bewährte Sitte, fo*

weit eS cinfad) unb haltbar (9loalj*9lrd)en,

•Siuftfnarfer, Sdjaufelpferbe ufw.), würbe ju

erneuter Veaditung empfohlen, bie lehtjame

Xenbenj ber Spieljathen cnergijdier als fonft

Bott ber ,£>anb gewiejett, bie ©Item würben

ermahnt, bie Stinber bod) jelbft an ber .fier*

ftellung beS SpieljeugS ju beteiligen, eS

würbe — wohl jum erftenmal — eine eigene

fleine Spielctfe geforbert, für beren Orb*

nuttg bie ff inbet jelbft ju forgen hätten,

unb nod) fonft mancher nüfjlttdjc Süint erteilt.

XaS alles aber blieb ja noch in 6« Xhcorie

Jtrt( (t«itl)tit oon W Sitinate,

Stuoflcfütnl oott tun Xrcoöticr SSerütöticn jiir pttnbtuertMuiii!

ftedett unb auj Bern Rapiere halten. Soll*

ten bie neuen ©rlenntnifie fruchtbar werben,

mufften auSfüfjrenbe Jträfte fjeratt, bie bie

©ebanfen in bie Jat, beffer gefagt: in Spiel*

jeug umjeßten. Xie „XreSbtter SSerlftätten

jür £tanbmerfSfunft* waren eS, bie fid) ju*

erft rührten. Vor brei, Bier 30 hrcu Wb
man hier uttb ba als Slbbilbungett ober in

natura in ben Sd)aujenftertt bet Spiel*

Warenläben, junächft mehr ftaunenb als be*

wunbernb, ihre erften aus bem Sd)oß ber

Vewegung geborenen ©rjeugniffe. 9118 ntan

fid) bann näher battad) umtat, bemerltc

man, baß cS fid) um Entwürfe ernfler,

auch in „höheren" 'Aufgaben fdjon bewähr*

ter ffiinftler hanbelte. Solchen 'Jinmett wie

9tiemerjd)tnib, ©ichrobt, B. Urbatt, glittjcr,

Sirdjner, ffleinhentpel u. a. fonitte man
bod) nidjt anberS als mit Steipeft unb

gutem Vorurteil begegnen. Uttb fat) matt

fief) bie Sad)ctt näher an, fo fanb man,

bah wenigjtcnS in ben befjeren getreu bie

alS richtig unb heiljam erfannten öttntb*

fä^e ber neuen Spieljeugtheorien befolgt

waren: baS war ein richtiger Siinberwalb,

ben ©ichrobt ba aufgebaut hatte, jo jd)lid)t

unb firttpel, baß er ber GinbilbungStraft

genug Spielraum jur Velätigung lieft, uttb
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aud) feine menfd)licf)en giguren Ijnttcn icne

triftigen Umriffe, jene flarte Dlnjd)aulid)teit

unb Einprügfamteit, bie baS Siinb will, unb,

loo fie bemalt waren, jene Ijerjliafte garbcn*

frötjUdjfeit, bie bem jungen, nod) unnerjät=

3irtuStcilcr 1. SluöflctfUjrt »oti ben Xrcobner fficrf-

jtätien für fcanbwrrtotunji.

teilen Dinge jo tnobltut. Sind) bie größeren

Sachen, baS plaftijd) cmpfiinbene Sdjnufel*

pfetb Pott 'Jiiemetjdpnib, bcr hanbfefte. babei

bewegliche Xadel non Urban, bcr fidjtlid)

einen gehörigen Stof) pertragen tonnte, jo*

wie feine Stuben, transportable aber berbe

fpäu8d)cn, barin fid) bequem aücrt)anb Sllci*

nigteiten bergen liejjcn, unb bie gleidtjcitig

als Biöbclwagen unb Cmnibufje im Jtinbcr*

Zimmer beäugt werben tonnten, ferner grant

SBcbetinbS „Seutjdjer SiStuS" — all baS

bewies in bcr fßrajiS, baff bie guten fünft*

lerijdjen, inSbejonberc tunftgewerblidjcn

©runbiäge oon „Einfachheit ber Dinienjüh*

tung, triftiger Bemalung. gwedmäfsigteit

unb Sauetboftigteit" tein IcereS ©etebe ge*

blieben waren.

gu ben altoertrauten ©egenftänben ge*

feilten fid) bann halb ein paar neue, für bie

bie Anregung auS bem mobernen Sehen ge*

Wonnen war, oljnc bafi fie fid) burd) itjre

SBorbilbcr batten Pctfübren laffen, etwa in

ben gebier aUju tomplijiertcr gormen ju

fallen. So fanben fid) ein wudjtigeS Dluto*

mobil poit Kirdjncr (Dlbbilb. 3. 587) unb

eine maffige Sampjwnlje Pon Erich Klein*

bcmpel ein, jtuci Behifel, bie burd) bie

flarte 'Betonung beS It)pifd)eit in iljrer Er*

jdieinung jebem auf Klarheit unb Beftimmt*

l)cit. leidjle Ertcnnborteit unb ehrliche gwed*

miifjigteit boltenben ©efdpnad jujagen muff*

tcu. Senn baS prägte fid) and) jonft immer

beutlidier als Brinjip bcr neuen Erjeugniffe

auS: ftatt beS trodeuen, allju beutlidjeit

'JiaturaliSmuS pon früher gab man 3til,

b. b- in biejem gallc ftifdje unb lebcnSooQe,

ber jummarild) jufammenfaffenben Dlnfdjau*

ungS* unb BorftetlungSmelt beS SinbeS leidjt

,
zugängliche ©ebilbe, nicht mit allen ihren

inbioibucllen ober zufälligen Eigenjcffaften,

fonberu in ihren ganz allgemeinen ©ruttb*

liitien unb tpauptfarben, gewiffermaBtn in

ihrer „gbee".

DlUmählid) würbe ber SlrciS bann immer
weiter gezogen. Sie „SreSbner Kcrtftät*

ten für fjanbwertStunft" unb in ihrem

Sienfte Künftlcr wie Brathfclb*0öi)l, JÜrefj*

ner, Eidjrobt, ©uftao Sd)aale u. a. brachten

ein frei zn|nmmcnqeftcllte8 Sorf mit .{Säujern,

Bäumen, lierett unb Bienjdjen jn SOfarfte,

baS außerorbcnllid) malerifdie Bilbcr liefert,

ftelltcn cinjclne plaftifdjc Sorffiguren her,

auS bencit ein itaiper, frijeher $>umor fpricht

(Dlbbilb. 3. 588), fd)ufen fladjc Sbeattr*

figuren nad) beutfehen 2)iärd)cnfloffen (Dlb*

bilb. 3. 588 u. 5S9), bachten aber and) an

bie Spiele zu Sanb unb Kaffer, beglüdten bie

Meinen Biatiitefreunbe mit einem Segelboot

unb einem SlricgB|d)tfi (Dlbbilb. 3. 590 u. 591),

bie eS Pcrftnnbcn, jtvifcl)en Einfachheit unb
|ad)gemäfier DluSfiihrung glüdlid) bie Bütte

ZU hollen, unb brachten, bamit bod) aud) baS
Duftige nid)t fehle, ben brolligen, gleich fei*

nein Siofinantc in allen ©elcntcn beweglichen

girtuSreiter auf bie Beine, ber mit jeinem

•JirtiiörcUer II. SUiSflefiUut oon ben Xrtebncr SSttf*

fiStten für fcanbwertofunft.

gehorfamen ©aul alle tnöglidjcn Euolutionen

aufjiihrt, wenn er babei aud) einmal in ben

Sonb purzelt (Dlbbilb. 3. 592 u. 593). 9iod)
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eine gaitje Slnjaßl anberer lj iibfdjcr unb ori»

gineQer ©egenftönbe nuficr ben f)icr abge»

bilbetcn tönnten au6 ben teicljcit ©cßäßen

bet SreSbner SSerlftfitten aujgefüßrt mcr»

ben: bie ßiftorijdje iDJiindjcner ©tabtmilij

pon fßußonm), bie brolligen Hampelmänner,

Streßen 9(oaß* mit ben tünftlerildj erjagten

Sietfiguren, bie SdjtBarätBalbmüßlen unb

ber (omiieße 3ir!u§ Pon ©ießrobt, ber tüßne

jHeitjiegenborf Bon Sluößl, bie primitioen

Hol^reiter, SöuUboggcn unb ©djafe, baä

lolibe Jtajperletßeater, bet ©ntcnteidj unb

bet Sbtautroagen Bon ©ebtiiber ©eigenber»

ger, bie töjtlid) cinjadjen ©djlitten unb Sie*

gen, Sinbmüßlen unb ©tedenpjerbe, Sol*

baten unb 'Jlnßlnatfer, Hüßnerßöjc unb Sotf*

plafce Bon ©djaale, ©orbon unb Ubbeloßbc

unb bet altuäterilcße ßumoruoUc HodjjcitS*

jug Bon Sdjabe.

©in bejonbeter Sorjug biejet SloIIeltion

3irtuStetter III. Äu-Jflefiifjrt von ben Sreetmcr SBctt^

jtätlen jiiv Sranbraertotunft.

ifl eä, baß fie Siiidfidjt nimmt auf bie Ber»

jdjiebenften SUterSftufen. Sie ©ed)8iüßrigen

mollen etmaS anbercS, nidjt bloß bem ©egen»

ftanb, aud) ber Jotm unb Sluäfüßiung uad),

al§ bie 3loei» unb Xreijäljtigen ;
einleud)»

tenb ßat man barauf ßingeroieien, baß bet

ganj (leine Sunge mit ©olbaten junädjft

nicijtS anjufangen roeiß, al§ fie '43arabe fteßen

ober ejetjieten ju laßen (baßer bie frieb»

ließe ©tabtmilij!), unb baß etft ber größere,

jagen mir Born ffinjten ober feeßften Sabre

an, Slrieg mit ißnen jpielt,' aljo ridjtige lucßr»

ßafte „©olbaten* Berjdjiebener Siotionalität

Bcrlangt. greilidj berüßrt man ßiermit einen

munben s$unlt bet denen ©picljeugreform.

9Kan (amt nidjt leugnen, baß fie ein menig

Bon ber meidjlidjcn griebenSliebe unjerer

3elt ongeträntelt ift. Sie Bergißl, baß fieß

in jebem gejunbeu bcutjdjen S'mgen früß

bet 3 l,9 jurn iUiilitärijcßen foroic bie 9(ei»

gung jum Herrjcßen unb Sejeßlen regt,

©oll man bieje iiuft an ttrtcgSlärm unb

Birtiiivcitcr IV. Stubgcfiititt Bon ben ®re«bner SiSetf»

fiattcn fiir $anbioettbliuift.

Saffenflang untcrbriiden? Sie Sangen jpic»

len ßeute jo leibenjcßaftlicß Siufjen unb 3 fl -

paner, mie fie cinft im Altertum iHömer unb

Slartßager, im Diittelaltcr Seifen unb Saib»

lingcr jpielten, unb mie ber H^cne, menn

er jum Süngling mürbe, fein ßiiljerneä

©djmert bem HcrmeS alä bem ©ott ber

Sugeitb meißle, |o feßließt fitß and) bei un§

ba§ (inblicße SricgSjpiel auf ben ©tobt» unb

Sorfgaffen eng an bie' ernfteten Saßen*

Übungen auf bem flajcruenßofe unb bem

iüianöoerfelbe an. Sminer mieber ßeißt eä

bei ©ntrourf unb Saßl beS ©pieljeugb auf

ba8 ©igen»

unb Stmen»

leben beä

JHnbcS lau»

ftßen, nitßt

nad) ben Bor»

gefaßten

ober abge*

leiteten Sin*

fidjten ber

©noadjfenen

betretieren.

Sieje ßößere

girfuoreiter V. StnBgeffifftt Bon ben tbrcbbner 5r:cit

ftötten ttir $anbioafMitnft.

(9tUc fünf tmcl) entwürfen »on eiebt'obt.)

^»olitif bet Sinberftube fteßt man fdjon Biel»

jatß geidjidt unb jeinfiißlig in bem Spiel*

jeitg ber „Sreäbner Sertftätten" beriid*
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fidjtigt, unb bon bet roeiteren Entwidelung jen, SSJitlib. 3Beingärtner unb anbctc haben

ift fidjer ju hoffen, bnfj 33. bie auf bie fi cf) beim nud) bem Unternehmen jut 33er=

ÜluSbilbung bet S3ef)enbigfeit unb 38illenS» fügung geflellt.

ftfirte jielenben Entwürfe bau Söcbelinb 1 Söir jeigen »on ben Erjcugniffcn bet

(XtSluS, 9)abja()tfd)nutel, Siingftedjer fiit .Söctlflätten für beut|d)en £>au8rat“ ein

Siabfaljtct, K inberbra^tjeil) 9(ad)folge finben 2orf nad) bem Entwurf bom Sicttrer 33ratb»

tuetben. felb*ööt)l (9lbbilb. ©. 586), baS ben nainen

* S3on ben Wtunbjäfjcn beä mobetnen Slunft» aiiärdjcncharnlter gut feft tjattenbe „Ütotläpp*

geiuetbcß ift aud) bie anbctc Xrcäbnet djen“ bon ©ertrub S1 leintgempet (9lbbilb.

Unternehmung, „SBerlftritten für beutfdjen ©. 59-1), bie betbe, unbenuüftlid)e Xampf»

tpauSrat“ (2 ticoptjit 'JOiüUct), bei ihren Spiel» walje unb ben auf ÜHäbetn laujenbcn Eie»

jeugfotmen auSgegangen. Siefe ©nmbfäfye fanten, ,\mei trefjlidje Spielgefährten für

taffen fid) bal)in jufantmenfaffen: unicrc unfere Sllclnften, bon Erich Stleinhempel

SUiöbel unb ©erätc tollen not allem einmal ('llbbilb. ©. 595), ben groteSWomifdjen 9iuß=

ihren ®cbraud)8,goed erfüllen, burdiauS prat» fnader, bor bem fid) baS Sfinbcrgemiit ju»

ti|d) fein, baS leibliche Si3oI)l beä Ülieujchen nädjft mot)I ein Wenig entlegen, mit bem c3

behaglich bebienen. Xmnit aber aua, bni bann aber um fo bertrauter auf bu unb bu

3luge unb baS ,^crj an ihnen feine 33ejrie* ftehen wirb, bon 9)i. 9iid)arb ©räf ('Jlbbilb.

bigung höbe, müffen fie in böllig ruhigen, ©. 59G) unb cnblid) beit fo fefllid) an»

großen, einfadjcit gönnen fid) lebenbig auf» mutenben ©eburtStagSring bon Ih*eri<h’
bauen, bie tlar unb beutlid) ben 3wed jum tpilbebranbt ('llbbilb. ©. 597), ber ganj io

SluSbrud bringen, ehrlich bie natürlidje auSfiebt, als werbe er fid), einmal einge»

Schönheit, ben Ebarntter beS SDiaterialS jei» bürgert, pietätboU bon ©eneration auf ©e»

geil uub mit möglidjft einfacher 31nweubung ncration bererben unb Slinbcrn unb SlinbeS»

ted)ni|chcr ÜDiittcl hcrjuftellcn fein, benn taS finberu bie UebenSlichter auffteefen.

Iraftberichweitbcnbe Slunftflüd ermübet halb. Sind) hieb h’ c6 c8 eine Inappe 3lu8Wal)l

au§ bem 3ieichtume

bon Entwürfen treffen,

©ern hätten wir aud)

noch einige bon ben

übrigen Entwürfen ge»

Aeigt, j. 33. bie trau»

liehe Strippe „©eburt

Ehrifti", bie maucr»

umgiirtete ©labt mit

Säumen, Sirunnen,

mit ©djloß, SiatSfeller,

SchulhauS, Slirdje unb

griebhof bon ©ertrub

fileinhcmpel, ben pla»

ftifdjen, mit Unter»

brüdung aller ber»

mitrenben Einjelf)ei»

ten herauSgearbeiteten

Elefanten unb biehanb»
SiclMopitjcn. (Snlnuit) »on öertrub flleinlinnticl. -

9tu«gcffil)rt »on ben SScitflälten filr &euljct)cn i'aiiC'Vat.
fefleit, a e a

Ber)t wohlgeformten

£d)licf)lid) muß M ünftlerljanb fie entwor» unb ftilbollcn ©djlitten bon Erid) SUein»

feu hoben; erft babutd) tommt jum Sadjftil hempel, ben bon beweglichen, höd)ft ergöfy»

ber perjönlidjc Stil, i'iambajtc fiiiitftler wie liehen giguren gebilbeten ftarnebal fomie

Eiffarp Enbcll, IfSrofcffot Starl öroft, Erid) bie Stlofterjdpile bon 'JJiargarete gunge

unb ©ertrub Sllein()einpel, Söaltcr Sliagnuf» unb baS ma[erifd)»pbantaflifd)e tUiiircfjen»
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fpiel (in lljeatetfiguten) Bon Il)ittfd)«.£>ilbe« bie anjrfjeincnb aub Siujjlanb jiemlid) rol)

branbt. übttfommenen normen lünftletild) burd)*

SJotf) 'Sterben bctjcrrjrfjt teincbwegb allein bilbete. Slbcr aucf) nod) anbete SDiündjenec

ben Siarlt. ?lud) bie trabitioneüc pflege» Slünftler, uotncljmlid) Sä. unb grau Sulu

flfltte beb Slinberipieljeugb, bab liidjfijctje Bon Sederatb, unter beten (ünftlerijd)er Sei«

(Srjgebirge, fteljt nid)t jurüd, unb nnment« tung bie puppen aubgejübtt werben, jotnie

lief) bab alte §0118 (£. 5. Xtedjicl in

©tiinbaittidjen t)at fid) freubig bet

Sewegung angefdjlojfen. £>ier fino

eb bie Stüber Sl'leinbempel aub SreS«

ben, bie, jelbft aub einer erjgebirgi«

jtben gatnilie ftammenb, bie anjprc«

ebenbften (Sntroiirfc geliefert Ijaben.

(Sinfadibeit unb naiocr Junior finb

and) ihre leitenben ©runbiäße, aUcb

Slubgetlügelte unb Serlünftelte ift

|org|am Bewürben. 'Jf nfjfnaefer unb

allerlei Siere ber bunten Schöpfung,

eine Sürgerwicfe mit luftig tarifier«

ten (Einjelfigureit, eine „Sanbftrajjc“

mit §anbwer!bbitrjd)cn, ©enbarmen,

Säumen, SBcgmeijern, Automobilen, gubt« title Steiget tjaben fid) an ben (Sntmürfen

werfen, Solenfrau, 3oUomb einem ganzen biejer Spreemälbleriniten, bie fieb jdjliefjlid)

SHabjabrerdub unb einem Sdjuljpajiergang bib jum (leinen Sabt) nerlleinern, biejer

(IStid) Sileittbempel), ein ^oebjeitbjug, ein Sadiauet Säuerinnen, biejer Sinedjt 9(up«

Sebüpenjeft mit Sdjicjiftanb, Starufjcll, Su= precblb, 2Jlünd)ner Slinbl unb Sdjneemittdjcn,

ben, Sänten unb ben uerjebiebenften geft« biejer Siol)ten= unb St'önigbfnmitien beteiligt,

ttjpen (grijj Sileinbempel) ift bab gelungcnfle Solche fein gcbredjfelten Sioljpüppdjen jäblen

unb empfcblenbwertefte sott bielen Sllein« jmeifellob ju ben fd)er,\fjafteften ©ejd)cnlcn,

bempelfd)en Entwürfen, ,tumal ba man bie bie man Hinbern, felbft älteren, machen tann,

einzelnen Gruppen aub ber „Sanbftraße", jumal ba man in ihnen wohl nod) bejonbere

Sampircaljc imt> (Elefant mit Dläbent.

Chttiouri tjon C£ridj Äleinhemptl. fludflfffl&rt üon ben JBcif*

ftatten für bcimdicn fyauörat.

bem „Sdjügcnfeft" uiw. aud) einjelit be.\ie«

ben unb Berwerten fann. Alb neuefteb bie«

(leine Sederbiffen unb 3d)mudiäd)eld)en ber«

gen unb aljo immer neue Überreichungen

jer Art bürfen toir wohl einen eben erft im aub ihrem inneren fdjlüpfen Iaffen tann.

.{tanbel erfebieueuen „©aftbof mit £>aublcr« 3(b höbe einmal bie Stöbe bamit gemacht

gut" unb einen „Sfarrbof“ anjeben, beibe unb bei meiner Sed)b|übrigen bie aubge»

non grig Slleinbempel entworfen unb uon ber laffenftc greube berBorgcjaubert, alb ich aub

girma 9i. Sorftewij) in SDtaifelmify, S.«A., ber erften Suppe eine jweite, aub ber jwei«

aubgefiibrt. ten eine britte fid) im wabrften Sinne beb

(Sine feine, nubgefudjte Spejialität beb Söortcb „entpuppen" ließ, bib eublid) bie

tünftletijd)en Spieljeugb bal fid) in Süb« ad)te jo (lein unb winjig war, bafj jelbft

beut|d)lanb gebilbet, Bon hier, namentlich Bon mein deiner DJimmerjatt ben Gebauten, bie

Siüncbcn, geben nämlich bie buntbemalten, ficb aud) nod) teilen ju Iaffen, Boiler ilfif»

jujamntenftedbaren 3d)ocbtclpuppen aub, bie leib fallen lieg, feierlicher nod) unb ein«

Bon je acht ju acht, immer deiner wer« fadjer finb bie Bon bem Sitindjener Steiler

benb, ineinanbetpaffen unb fid) jo ju einem grip Singer entworfenen unb unter bei jen

meiftenb einheitlich burd)gefül)rten Sa|) ju«

jammenfinben (ju bejieben Bon ber Slunfl«

pcriönlidjer Aujfid)t unb Siitwirtung aub«

geführten ©ejd)enlbüd)icn mit bumorooll ge«

battblung 3. Sittaucr in 3Runeben). Sie jebnigteu unb farbenfroh bemalten baperifdjen

laufen unter bem Samen Saljmann=Suppcn, Sauernlppcn, Siroler Säirten, Siebctmcicr«

unb ber 2)(ünd)ener Sialer Alejanber Salj* geftaltcn, tparlelinb, allerlei Jracbtenfiguren

mann war beim wohl aud) ber erfte, ber ufm. — man ftaunt, wenn man fieljt, wie
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Biele immer neue iinriationcn fiel) ber Jbee

mit ber nötigen [ünftlerifdjcn lirfinbungä»

gäbe unti ©eftnltungSfraft nbgcioinncit Infjcn.

'Jünger ift bei ber fperfleüung bicler Saeijen

Bon bem ©runbfat) ausgegangen, fie auS ber

(form entfiel)« ju infjcn, bie

birelt auf ber Zrcljbanl ge»

mad)l tuerben fann. ©8 roirb

ben gormen baburd) inobl einige

C£'iiif d)rän tun g auferlegt, um jo

größer aber roirb bie geftigfeit

unb .jgnltbarteit. 9lud) bieje

SMidj-Sdjen finb natürlid) ju

öffnen, tciltueijc aud) bie gi*

guten, jo baß man Heine 9ln»

gebinbe bnrin unterbringen

lann. Zie erften, Bor fünf

Jahren er|d)ienencn groben

unb tüiufter fattben gleid) eine

fo freunblidjc 91ufnobme, baß

bie Sammlung jeßt bereits auf

ntebr benn ljunbert Stüd Ber»

lncijrt toerben tonnte.

Sludj gtäulein 3ol)anna ^)od=

mann in SSien bat außer einer

betneglüben Stabt gigurenbüd)jen entroor»

fen, ift bann aber nod) einen Schritt luei=

tergegangen, inbent fie eine ganje „'ffrojef»

fioit“ barauS jujammenfteQte, toie tnan fie

mol)! in Söien unb riitgS auf ben Zörfcrn

am gronleicbnnmStage burd) bie Straßen

jieben fiebt: Borau bie fleinett 'JJiSbtben,

bann bie illicßnetbubcn unb in ber 'JJiitte

ber »oblbclcibte .ficrr Pfarrer, barnuf bie

tuürbigett ZbPctt ber Sforftabt unb allerlei

Heine füÜtläufer, toie ©reichen l)alb Sinber»

jpiel, b“lb öiott int Serjen. 3d) lann leine

Gnttoeibung beS .{teiligen barin jeljen, baß

folcße 'liortnürfc für boS Spieljeug gcmäßl!

toerben — im ©egentcil, roie bie Jfimft, jo

fdjeint ntir aud) baS religiöfe ©efüßl mit

bem Spieltrieb ber Sittbcr Berroanbt ju fein.

So bat fidj benn aud) ber SDlüitdjcncr

TOalcr 1)5. g. tüJefjcrjdjmitt, ben tuir jum

Schluß nod) cnuäbncn ntüffeu, nidjt gefeßeut,

girmlingc mit bem ©cbctbüd)lciit unb bem

Siofenlranj in ben .fnittben ben Sinbern jum

Spicljeug ju geben, tuie et jugleid) in feinen

jierlidjen unb bod) folibe gearbeiteten, ftarl

farbigen gigurenbofen allerlei battfdjige Dia»

tionaltrad)ten aus ben Berfdjiebenfteit 3al)t»

bunberteu nadigcbilbct unb mit launigem

.fSumor inS ifuftige unb Sdjerjljajte geloenbet

bat. Söüt baS Sdjönfte unb fDialerijdjfte

aber, ntaS loir unter bem liinftlerijcben Spiel»

jeug ber jüngflen geil crbalten haben, ift bie

Bon SDiefferjdjmitt entroorfene „Sllte Stabt".

Sie baut jicf), um ganj ooH»

ftfinbig ju fein, aus bem Jn»
balle breier Säften jttfatnmen

;

jebcS biejer Säftcßcn beftebt

jebod) aud) Bollftänbig für fid),

unb leine ntaffiB gcidjnißten,

natb t’Jlotioen auS alten beut»

jdjeu Stäbtcn bctgeftcUten

SoIjhäuSdjen unb gigurett, bie

auf allen Seiten mit träftigen

garben bemalt finb, ergeben

jebeSmal üielfadj abjttroan»

belnbe rcijuoUc Hnfidjten. Zen
Säften liegen Sotlagen bei,

auS betten ülujriß unb

©runbriß beS ju er»

bauenben StabtteilS

erfidjllicb. Ziefe 9ior»

lagen (ollen jebod)

nur jur Slnregung

bienen. ©8 lafjen fid) beliebig Biele unb

immer ntaicrifd) toirlenbe neue Jujammen»

ftcHungen erfinben. 9luf bie Dlüdjeite ber

Säufer finb meiftenS SöiauermotiBe Ber»

ntanbt, jo baß fid) bei richtiger 9lufftel*

lung baS SJilb einer alten befeftigtert Stabt

ergibt mit Zor unb Zürnten. 9118 Staf»

fage bienen oerftbiebene gigurett, lliänncr

unb Säciber, Dfftjicre, Solbaten, 'Jieiter,

aud) febtoere Saft» unb leidjtc 'fioflmagett

fehlen nid)t. Zrei GrgänjungSläftcn (unter

ber iUejeidjitung „91u8 ber guten alten 3ed“)

löttnen jcbließtid) ttod) ßinjutomnirn
; fie ent»

halten mannigfaltige gigurett, Säufer unb

ZeforationSftiide, fo baß eine nod) buntere

91btued)ielung im 91ufbau erjiclt tDcrbcn fann.

Jd) habe aud) hier, meinem eigenen ©nt»

jüden nidjt trnucitb, juflänbigere Jiidjter

angerufen unb einen Jungen Bon fünf, ein

Utläbel Bon jcd)8 Jahren mit ber füieffer»

fd)mittfd)en „91lten Stabt" fpielen laffen —
baS toar beim eine fiuft mit nnjufeben, wie

bie jtoei fid) in bie alten ©äßd)en uttb 23in=

lei oertieften, toie fie beit grad)ttoagcn balb

burd) biejeS, balb burd) jenes Zor fdjoben,

toie fie balb biefe, balb jene ©ruppe oon

Slatjcbmäulcrn an beit Brunnen fteUtett unb

Siunbcifj« < ?8albmcnfcf>). (Snttouri »on

Di. 9tid). ©ittf. Vtuäfleiübrt Bon ben S8cr! =

ftültnt jür bcutfdgen .vanota).
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ben toeifen 9tat31)ernt einmal bie Jreppe

jiim 9iati)au3 empor-, einmal berunterfteigen

ließen. BoU heißerer 2cl)nfud)t beim je

nad) bem »ertorenen SlinbljcitSparabieB paefte

id) wehmütigen .jjietjenS enblid) alle» micber

«in ...

Un(ere getarnte Stiirbererjieljung fteljt beute

unter bem ©runbfaß: möglidjft wenig tljeo«

rctifd)e Belehrung, möglidjft wenig 'Ui oral-

prebigteit! Sein Säunber, baß fictj biejer

©cbaule and) auf SluBwaf)l unb gornt beS

©pieljeugS übertragen l)at, unb baß bamit

bie gröbelfdjen Begebungen, bie ja barauf

auSgeljen, ben ©pieltrieb möglidjft früf) .pä»

bagogijd) auBjunufjen, eiitigermafien jurücf»

gebrängt worben fmb. Xod) fann man barin

beS ©Uten Icidjt aud) ju Diel tun. 9!icf)t

allein Blato bat geiagt, baß fid) im ©piel

©baralter unb lünftiger 'Beruf entwirfele,

aud) ein jo moberner Bft)d)ologc wie Slöunbt

redjnet bie Spiele ber gugenb ju ben wid)>

tigften ©rjiebungämitteln, bei beten ?lu3=

wabl unb ©edjfcl ber jjwctf ber barmoni«

(eben SluSbilbung beS MörpetB unb beB ©ei»

fteS im Botbergrunb ftcl)en muffe. 2üo fid)

in bem größer merbenben ft'inbe bie ©eßn»

fuefjt nach Slrbeit unb ernfteren Aufgaben

funbtut, follte man biefen Irieb jum wenig»

ften nidjt unterbriitfen. XaB Bauen, gor»

men unb Walen, baS galjen, Sted)ten unb

Stidcn, 9luBfd)neiben unb Slleben ift oft baB

erfte Slttjeidjen, bie Boraf)nung einer für

baS lieben auBfdjlaggebcnbcn Steigung unb

Begabung. Biele Don biefen BefdjäftigungB*

arten, bornebntlid) baB Bauen, bereinigen

ja aufjerbem SlrbeitB» unb Bbantafiefpiel,

jo baß aud) Dom ©tanbpunlt ber neuen

Jbeorie uidjtB gegen fie einjuwenben ift,

falls nur ber Bautaften fid) nid)t in gar ju

idjwicrigen unb gcjirleltcn ©ebilben gefällt.

Bor allem aber fei eines betont als baS

2Sid)tlgfte: über ben Stubcuipielen, bie fdjon

baburd) einen jo großen Borfprttng fjaben,

baß baS SüeißnadjtSfeft mit jeinen ©aben

juft in bie ftubenfreunblidjfte 3c >t beB gab»

reB fällt, follten um leinen Breis bie gret*

fpiele unter OiotteS blauem Jjimmel Ber‘

geffeu werben, all bie uralten BewegungS»

fpiele, bie in ben fie begleitenben Sprüdjeit

unb Siegeln einen toftbaren ©djaß an bei»

mijd)er BoKSpoefte mit fid) führen. Saum
wo anbcrS raufdjt ber lltborn unjercB BoItB*

tumB nod) reijier unb gel)cimuiBDoUer alS

hier. Saßt unB biejen £>eimattönen eljr»

fürdjtig laufcßen unb fo wenig wie möglid)

Don ben jarten Welobien Dorjeitig jerftören.

©cbnrtvStQflisrinfl Gntrourf ton 2fycvid):£>ilbcbra»ibi.

Jlucflcfü^rt ton ben Safftälten für beutjdjcn .vauörat.
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afton be SerPal ftanb am genfter unb

|ai) in bett ©of hinunter.

„91ein, nirfjt bagpferb! irf) miidjte

ju guß geben. 'Zag ift ein äHißPerftänbitig

— morgen, Slrjüne! eg tut mir leib, baß Sie

9J(iß Suloan umfonft geiattclt haben!“

SerOal jpracl) bag mit jener leisten Per»

traulitßlcit, mit melcber in franjiifijdjen

Slbclgfamilien langjährige Sieuer bcljanbclt

tocrben.

SDiiß Suluan jcfjnrrtc leije in bem gelben

Stieg beg 'Parieingangeg. Strjbne fal) nod)

ein paar Hugenblide nad) bem genjler l)in=

auf. SBlelleidjt bejann fid) ber junge ©err

eines befferen. Sie feine 9)(iß Suluan, bie

man eigentlidj eytra auf bie Snlunft beg

jungen ©ertn cingetaufdjt gegen ben SldjiHeg,

bet mcl)r ein SBagetipferb gcmcjcn mar! So
mollte beim 9Poitficur bc Scrual bin zu

guß? tirft alg Slrjbne iljn berunterlommcn

unb jum hinteren portal htnauglreten tat),

jüljrte er mit einem betreten glurfje Stliß

Suluan jum Stalle juriicf.

Ser „junge ©err", ber nun an ben alt»

mobijthen, berbftlid) bunten '.Blumenrabatten

Dorbei jur SSiefe ging, mar burdjaug nid)t

jung, ©ein turzgefdjnittcneg .'paar mar an

ben ©djläfcn grau, bie 3üge Seines ©efidjteg

hatten etmag ©djloffeg, PcrlueKteg. 'über

Slrfene hatte breißig Jahre lang bei bem

alten '-Baron 'piolaing in '.Petersburg gebient

unb toar im grühjahr mit beffen SSitme

nadj 2cg ©ötrtb getommen. ©o nannte er

ben ©toßneffen, ber feit uorgcflern hier bei

(9?ad)t>rucf Ift unterfast.)

ber alten Same ju einem ©erbftaufentbalt

mar, ben jungen ©ertn. 9ta, beim alfo

morgen! Slrjene mar ja fdjließlid) an aller»

lei Saunen ber ©errjdiaften gemöhnt.

Sernal ging quer über bie SPieje, auf bet

meitäftige, jahme Slaftanienbäume ftanben.

GS mar ein fcljr roarmer, flnrer September»

nadjmittag. Jn bem furj gefeßnittenen ©rag

hüpften ©unberte Don fleinen, braunen ©eu>

fdjreden mit trodenem ©eräujd) Por Seroalg

©dritten auf. Spin unb mieber tat eg einen

bumpfen, leijen Sfnall unter feinem guß;

bag toar eine Slaftanic; jmijdjen ber grün»

gelben, ftacßligen Sdjale glänzte matt bie

braune grud)t. Sernal Ijob eine auf. 6s

erinnerte iljn an bie gerientage, bie er ein«

mol alg Sfinb hier Perbrndß bei bem guten,

alten Cntcl ©onorä, bem '-Brüher ber Saute

Piolaing, bie bag ©djloß nun geerbt, üliit

feinem SBetterdjen ©enri mar er neben bem

„gräulein" burd) bie SSieje gelaufen; fie

hatten ju britt Staftanien gejammclt unb im

'Part Sieifig ju einem geuer geholt, um fit

5u röften. Ser (leine ©afton batte für

gräulein gejdpuärmt unb einmal bei Siid)

ben Papa gefragt, ob eine grau »ierjehn

Jahre älter jein tiinne alg ihr 9Kann. „Sag

fragt ©afton, meil er gräulein fjeiraten

mill!“ hatte ©enri ertlärt. Sille hotten ge»

lad)t, unb ©afton hotte ©enri nadjher im

Spielzimmer burdjgeprügelt.

Sernal luarf bie .Siaftanie mcg. Slomifd),

an bieje alten ©ejd)id)ten ju benlen! Stber

cg mar immer nod) beffer alg bie ©rinnenuig
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an bcn jmcilen füufcntbalt in £e8 £v1treS.

Jenen jmciten, ber io fraß geenbet. Xer

lag nidjt jo loeit jurücf, jerf^eljn Jahre

etrna; aber botf) faß XerPal alles nur nod)

unbeutlid) unb Periuorren. Jenen trüben

Cltobermorgen — man mar aubgcjogen, eine

große JagbgejeUfdjnft. ©afton tjntte (einem

Sinter ein flüchtiges „©ulen Blorgen!" in8

3immer gerujen.

„Stuf Sieberfeben, ©afton! id) fommc am
'JJacbmittag nadj,“ fjatte ber ffiater gejagt.

5Iuf Sieberfeben — ! ©afton batte läifig

mitgejagt, ben Stopf »oll anberer Xinge; er

batte eine erfte SiebeSenttäufcbung erfahren;

er mar unglüdlid), mie eben nur ein bum»

mer, unjdjulbiger, gliidlid)er Junge e8 fein

tonnte.

Xann, al8 er am Slbcnb jum Sammet»

plaß auf ber SBalblidjtung jurüdfam, mar

bort eine ftarte Semegung unter ber Jagb»

gejctljdjaft, ein £>tn» unb ^erlaufen, unter

einer ffiidje eine ©ruppe Pon Seiden um
eduaS, mnä am '.Hoben tag.

©in alter tueißbaariger £>err eilte auf

©afton ju: „Um ©otteS millen, SDlonfieur

©afton! baS ift — geben Sic nidjt bin —
bäten Sie einen Slugenblid, Dionfieut ®a»

fton — !"

©afton riß ftd) lo8 unb ftanb im näd)ften

SJioment mitten unter ben sperren Por fei»

nem erjdjoffenen Sater.

Sin ber 5id)e lebntc ein junger SJtann,

ben ©afton nid)t tannte; ber fdjludjjte mie

ein IletneS Sfinb.

„Xöten Sie mid), töten Sie mieß!“ jdjrie

er fortmäbtenb, at8 er ©afton Por ber Seiche

fab.

Sic loabnfinnig (jade fiel; ©afton nadj

biejem SJerlufte gebärbet, unb alle Seit batte

c8 begriffen.

©barleä be XerPal, beffen Jrau früb ge»

ftorben, bade mit einer beißen, ganj auS»

jd)ließlid)en Siebe an feinem eitijigen ffinbe

geljangen. ©r batte ben Knaben beftänbig

um fid) gehabt, teilgenommen an feiner Sir»

beit, jeinen Spielen unb Siebbabereien. 5118

©afton beraiigematbjen mar, befaß er in

'fSapa (einen beften, faft einjigen Jreunb,

unb mitten in ber üppigen, mellen ©efcll»

febaft ftanb ber Xreiunbjmanjigjäbrigc ba

mie ein jungc8 Sunber, frifdj, linblid), un»

Perbotben, Pon Jbealen unb großen Xingen

träumenb unb an feinen Sinter mie an einen

©ott glaubenb. 1

XetPal, mie er jeßt unter bcn Knftanien

baßinging, pcrfudjte, fitb (eine Siebe ju bem

oerftorbenen Siater Por,’,©teilen. ©8 gelang

ißm nidjt eigentlid); aud) jenen Schmer

j

tonnte er nid)t mehr nacbfüblen. ©r fließ

auf lauter tote unb Perborrte Xinge, auf

Sljdje unb Staub.

„Le pauvre gargon, man muß Perjudjen,

ißn ju jerfireuen!“ baden bie SBenoanbten

gejagt, unb Jean gierte, ein 93eder ber

Binder, übernahm bie Slufgabe. .frei, mie

ba3 ging! unb mie ©afton Blühe bade,

bem jaujcnbeit ©alopp burd) bie Seit ber

3erftreuungen ju folgen! ©r Pctlor faft

bcn Sltem; aber halb feßte er feine ganje

©nergie unb jeinen ganjen ©brgeij ein.

Jm Klub nannten fie ißn „©Gb6" ober,

maS ii)n nod) rajenber machte, „la jeime

fille“; bo8 mußte aufbören. Jean jficerre

ber am Slnfang biejer ©r©cl)ung bie friinbe

gerungen, jcbnaljte halb mit ber 3U1I 9C:

„Un saerä gargon, ce Gaston!“ Unb bie

Xamen ber Seit unb ber tfralbmelt halfen

mit bei ber .Jieranbilbuiig be8 jd)önen Jun«

gen . .

.

XerPal trat Pon ber Siefe auf ben Seg
hinunter, ©in böjeS Sfidjeln ging über fein

©efidjt. ©8 machte il)m Söergnügen, fid)

felbft ju uerböbnen, inbem er alle aufjäblte,

bie mit Jean fpierre jufammen ißn „erlogen"

batten. Xa mar juerft bie ©räfin Xonalti

gemejen, jmölf Jahre älter aI8 er — ben

jug (jade er ja jcboii al8 Heiner Junge

gehabt; nadjber Blarietta Pon ber Opära

comique unb bie anbere, bie Heilte Soulou

;

bann Blabame be ©binail unb ihre jd)öne

Dlicbtc Joconbe. Xa (jade man Pom frei»

raten gcjprocbcn; aber Jean 'fMetre mar

bagegen gemejen unb batte iljn permod)t,

rajd) einen 'fSoften anjunebmen an ber ©c»

fanbtfcbaft in Safbington. Xriibcn mar eS

baSjelbc gemefen mie in !)tnri8; e8 mar

überall baäjelbe, nur baß c8 mit ben Jahren

immer fdjaler unb ober gemorben. Xicje

Seiber! ©afton fjieb mit feinem Stöddjcn

nad) einer bod)gemad)fenen ©lodenblumc.

Xicfe Seiber! Unb bie 'Blamier — mären

fie etma beffer? feig, unmabr, niebrig. 51m
Slnfang batte er Jean fpierre mandjmal ge»

haßt in bem bumpfen ©cfüßl, baß ber SSct»
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(er it)m etwas entwenbct. Jeßt Ijalle er

nur nod) ein gleidjgültigeS £äd)eln für iljn

unb bie anberen. tpaß, Siebe — baS tonten

jold)e Slrafttoortc, mit benen man fid) 6 e=

iäubic unb fid) großfühlte, tvemt man jung

toar. Sic SSelt toar toobl ber SDfülje wert,

baß man fie liebte ober haßte! teilte Kugel

burd) ben Kopf, baS wäre ba>3 teinfndjfte.

Slbcr baS ()

a

1

1

e jo etlonS SanaleS, Sürger«

lidjcS. Gbenjogut nod) ben Sieft weiter

madjen, um bann wie Scan gierte jju fterben,

ber alte Sünber, erbaulid) int Sette, »on

einer irgenbwo entbedlcn alten teoufine präet)«

tig gepflegt — brrr! Seltfame Jaue, baS

Scbcn! tein furjer erfter Stf t mit allerlei

terwartungett unb tjübjdjer 31uSfiattung, bann

ein {Weiter, britter unb oierter, in bettt bic

©eidjidjte jnnt telel langweilig würbe, wo
nidjtS, nid) 13, ttidjtS ftd) ereignete, ©o toar

beim alio aud) ber erfte 'litt nid)t3 getoejen

unb jener junge öafioit pon jwanjig Jnf)rcn

bloß eine Süge.

Jnjroifdicn war ©afton bc Seroal auf

eine weite Gbette IjinauSgefommen, bie mit

ben niebrigen Sourainer Sieben bepflanjt

war. Sic Stauben berührten faft ben So»

ben; ba unb bort färbten fie fid) fdjon blau.

Sie ftille ©eptemberjonne brannte auf bie

lodere terbe, Don ber ein warmer Stöbern

aufflieg.

StinlS Pom Söege bebnte fid) ein niebtigeS

©eljölj au§. SerPal ftanb ftill; fern nu3

biefem Sujd)wcrt brattg ein imbcutlidjcS

Schreien. 2i?ar e3 ein ailenjd) ober ein

Ster? SerPal naljm ben SBeg, bet hinein«

fiibrle, fid) aber balb im Sididjt pcrlor. SaS
©djreien fefjte ein paarmal anS unb begann

PDit nettem; nun untcrfdjieb fid) beutlid) ein

Sntnbegcfjeul unb eine Stinberftimme. Setpal

tarn auf eine freie ©teile hEMuä uub an

ben 'Jt'anb einer Scljmgtube, ou3 weldjcr

baS ©djreien tönte. Sa ftanben unten im

©djlamm ein Heiner, fdjmußigcr Sube mit

einer Scitfdje in ber .ftanb unb ein rot»

bräunet .fmttb, ber beit fremben .perrn mit

Perftärttem SSinfeln begrüßte. Cffenbar ljat«

ten bie beiben jd)oit eine SBeile umfonft Per«

jud)t, auS ber ©rube 3U tommen. SerPal

fal) iibcrlegenb binuntcr unb bann auf jeine

Ijellcn Seintleiber. Slngeneljme 'llufgabe!

?tber er tonnte bie 3wei ba unten bod) nid)t

jo weiter fjculen taffen, ter tnicte nieber,

unb tS gelang iljm mit jiemlidjcr ffllübe,

ben Kleinen Ijeraufjujicheii. 'Uber taum batte

er ilm b'ngcftellt unb bie Srbc oon ben

Kleibern getlopft, jo t)intte ber Meine Stopf,

ber anfd)cineub an einem (fuße ©djaben ge«

uontmen batte, aufs neue taut weinenb an

ben iHaub ber ©rube: „Gentil, Gentil! taut

monter Gentil!“

Ser Köter in bem 2od)c antwortete mit

einem Ilagenben ©eben.

SerPal Pcrjudjte, baS Sier auf bie anbete

©eite ju loden, too ber 'llbbang nicht fo

fteil war; aber eine Safferladje bitbete für

ben oerjagten punb ein unübcrwinbbareS

.pinberniS.

Ärgerlich tnicte SerPal nod) einmal bin:

bod) Ijcrnufpcbcn ließ fid) baS Sier, baS

fid) in feinem Jammer platt binlegtc, aueti

nidjt,

„Faut descendre [xmr monter Gentil!“

orbnete ber Kleine an, ber, feine Sdjmcrjen

Pergeffcnb, gejpannt jugejetjen.

Seroal fließ einen leifen Jluef) au3 unb

fab ben fredjen, Keinen Seugel empört an.

Sod) warum eigentlich? Ser erfte Seroal

batte ber Jamilientrabitum nad) im britten

Ktcu^jug bem König uon Jranlrcid) baS

Sebcn gerettet; ber Porau8 [id)tlid) lcßte tonnte

ja biefen jdjmußigen Köter auS ber Sebm«

grübe boten. Dlan mußte mit bem gelben*

tum porlieb nehmen, Wie e3 einem bejd)ieben

war. ter (prang hinunter unb faßte baS

Sier — ©cntil hieß es, ein auSgejeid)neter

'Harne! ter fdjlcuberte ben .punb hinauf in

bie Slrme beS deinen Jungen, ber ben ®e«

retteten jättlid) an fid) briidte.

SerPaiS ©roßtaten waren aber nod) nicht

3U teitbe. teS ergab fid), baß ber deine

Junge nidjt geben tonnte; bei jebem Schritt

tnidte er mit einem SdjmcrjenSlaut jujcim*

men. ©entil ledte feinem Jreunbe — Jean«

not nannte et (ich —> baS magere, oon

Sd)lamm üherjogene Sein unb fnh Seroal

an mit feinen ehrlichen 31ugen, bic baS ein«

}ig ©ntc an bem häßlichen Siere waren.

„Faut porter Jeanuot!“ fjtcfs ber Siid

bcutlich „faut porter Jeannot — peut pas

uiarcher!“

9iun aljo beim! baS auch nod). 31 n ben

Kleibern war ja nichts mehr ju oerberben.

Seroal biidte fid), um ben Kleinen oufau«

nehmen; aber Jeannot fuhr trojj feines oct«
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fiaudjten gußeS geltianbt roie ein SiMejel an

Jemals Siüden.

„Comme (ja!“ erfliitte et. „?)jctte trägt

micf) immer io!"

(So trat beim JerPal mit bei» Jun*

gen auf bcn Sdjultctn bcn Siüdweg burd)

baS ©cßöij an; ©entil iprang mit auf*

ntuntcrnbem ©ebcll oorauS. Sdjiuct war

ber Kleine nidjt; aber immerhin —

!

war jdjabe, baß Strjene nidjt jufaß; eS

wäre eine GntfdjÄbigung gemcicn für ben

Ärger wegen ber umjonft gefatteiten SDftß

Xuloatt.

Jereal hatte nid)t l’uft, mit bem Jungen

eine Unterhaltung ju beginnen; er jüijlte

fid) läcßerlid), ungemütlich in feiner aufge*

äWungenen SloUc bcS GbelmutcS, bic wie

auS einem moralijehen Kinberbnd) gejdjnit*

ten war. Xer Heine Jeannot aber fing

an, ein großes Xurd)einanber ju erjähleit

non bem Uttglüd; man würbe nicht Ilug,

wer fdjulb war: 3eamiot, ©entil ober bic

Beitjcße, unb wie fie ber 9ieUje nach h>n *

untergefallen.

Xraußen an bem fonnigen Siebgelänbe an»

gefommen, fah Jemal fid) um; aber weit

unb breit war teilt SJicnjd), bem er feine

SBiirbe hätte übergeben tünnen.

„Par lä-baa!“ jagte ber Kleine, unb ©eit»

til lief webelnb am Stanb eines Budjweijcn*

aderS entlang. GS ging eine orbentliche

Strecfe, lints gelber, rechts bie Sieben.

„Sott ift SKutter gleuriet!“ beutete ber

Junge uttb hörte auf ju fdjroaßen.

Bor ber Jiir eines tlcinen JjpaujeS ftanb

eine grau unb fah |päl)enb hinaus. Jeßt

ertamite fie ©entil unb tarn Jeroal entgegen.

GS mar eine grau in ben günfaigen mit

grauem fjaar unb träftigem ©cfidjt.

„Sainte Marie!“ rief fie, als 3eannotS

fttuppiger Kopf hinter Jemals $ut ficfjtbar

würbe.

„Sainte Marie! Monsieur — ! ce petit

monstre — wiUft bu gleich herunter!"

Jeannot glitt wie ein deiner Sad bon

JerbalS Siüden unb blieb auf ber Grbe

liegen. Jugleicß erhob er ein lautes, jämmer*

licßeS ®ejd)teL Xer guß jdjmerjte oieUeicßt

ftärter burch bie rafdje '-Bewegung, unb jeben»

falls war es gut, angefichts ber SDiutter

gleuriet ju heulen, ©entil winjelte, wie jur

©ejellfehaft, getreulich mit,

n»sat«»tftc, XCIX. 992. — oomwt 1906.

SDiutter gleuriet gab ihm einS auf fein

jdjmußigcS gell unb hörte entjeßt Jemals

Gtdärung.

„Dien de bon Dieu!“ rief fie, bie .ßänbe

jufammenjchlagenb. „Jn bet Seßmgrube?

28aS bei allen .^eiligen Ijatteft bu in ber

Sehmgrube ju Um? ©entil [>at borthin

wollen — ? SiSaS? t>aft bu ©entil ju fol»

gen ober mir? Jd) mödjte mifjen, wofür

ntid) ber liebe ©ott ftrafen will, baß et mir

in meinen alten Jagen noch foldj einen jehred»

liehen Jungen aufgclabeu hol- Gr ift bloß

meiner Schweller Gnteltinb, SKonfieur. Gr

hat fonft niemanb mehr, er unb JJjctte. geig’

her beiiten guß!“

Sie fniete nieber, unb Jeannot heulte jur

Sid)erßcit weiter. Unter oielent Schelten

über bcn nichtSwürbigen, deinen Bengel,

aber mit behutjamer fpanb befühlte fie ben

guß, ber gequetjdjt unb gefchwoQcn war.

Xamt nahm fie beu Jungen unter ben 2lrm

unb trug ihn jum fjnujc. Xort aber menbete

fie fid) mit einer ßüflid)en 'Bewegung ju

Jeroal: „Xer Jperr tritt bod) einen Slugen»

blief bei unS ein, baß ich ihm banle? 'Miein

©ott! über biejem Bünbel Unglüc! ba Oer*

gißt man afleS! 2ßaS für eine 9ingft hätten

mir auSgeftanbeii, Jjjettc unb id), wenn Jean*

not am Slbetib nidjt heimgetommen wäre —
JJfette wirb gleich fotnmen unb Jßnen and)

bauten."

Sie War hinter Jemat in baS §auS ge«

treten, in einen großen, bämtnerigen Staunt,

ber Küdje, SSoßn* unb Sd)lafgemad) juglcid)

war. fütutter gleuriet jeßte Jeannot auf

baS breite Bett im £)intergmnbe, baS fid)

wie ein 2Banbjd)rant in bie iDtauer cinfügte,

unb griff nad) einer SBafferjdjüffel. Söätjrcnb

fie ben ücrleßten guß behanbelte, ging ihre

Junge unauSgejeßt weiter: „Sale petit ni-

gaud — tönnte ein SHenfd) benten, baß id)

bich heute morgen wahr unb wahrhaftig ge»

majd)en habe ! Ja, ließ’ nur nad) bem jperrn

unb jd)üm’ bich ! 'Hi ein ff bu, es fei ißm ein

Bcrgniigcn gewejen, bid) unb bcn fdjredlidjen

©entil herauSjujiehcn? Xie feinen Bein*

deibet — ganj oerbotben! Stidjt genug,

baß bu beine alte gleuriet plagft, jolange bic

Sonne am £>immcl floßt; bu mußt aud) nod)

bornehme Herren, bic burd) baS gelb jpa*

jieren, ohne etwas ju benten, bu mußt auch

bie in Ungelegcnheit bringen? . . . 21 d), mein

45
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£icrr, tuen» Sie fiep einen ?lugenblid nod)

gcbulbcn wollten — Jd) möcpte 3pnen einen

tropfen oon unfcrem Siorjäprigcn perauf*

polen ! Sie werben baü niept ueriepmäpen,

wenn wir fepon blofi geringe Üeutc finb.

jfljette wirb . . SÜiuttcr gleuriet wanbte

lief) jur pinteren 3 ür. „jjjjette — !“ rief fie

mit iprer tiefen Stimme.

©aflou be Serual muffte eigcntlid) niept,

warum er in baS .fiauS cingetreten war. GS
war boep lfidicrlid), ba an bem genfter ju

fiepen, um bie SanfcSbeseigungcn ber ge*

jcpwäpigcn grau anjuporen unb nod) weitere

»on biefer Jjjette abjuwarten. 3er Sor*

läprige locfte ihn aud) niept. 21 Per lodtc ipn

branficn etwas? Gr fap bie oben ©ebanlett

Bon Borpin gäpncnb auf ipn warten; eS war

immer noep geit, in iprer ©ejellfdjaft ben

Spcimweg anjutreten — wenn eS bunlelte;

Ülrjene braudjte ja niept im erften 2lugen*

blief ju fepen, wie ber Spajiergang ben

jungen ftetrn jugerieptet patte.

Surcp bie palboffette 3ür pörte man baS

Sllappern Bon eilig bnperfommenben Scprit*

ten. Gin etwa jed;jepnjäprigeS ?Je'äbepeit trat

ein. GS jeplüpfte aus beit ftoljjcpupen, jap

ben gremben unb warf bann einen Berlege»

nen, ftagenben SJlitf jur SJiutter gleuriet.

GS War ein jcplanteS Slinb, baS feinen

pübfcpen, bunteln Stopf anmutig auf bem fei*

nen £>alje trug. Seroal war eS einen 2lugen*

blid, als pabe er etwas StlpnlidjcS jtpon ge*

jepen, auf einem alten Söilbe ober irgenbwo.

„ffjjette, biefer fierr — bie alte Sepürje

joQteft bu niept mepr umbinben, mein Slinb

—
, biefer £jerr pot geattnot auS ber Üepm*

grübe gejogen. Cpne biefen guten .fSerrn

wäre ber abjtpeulicpe geannot Bielleicpt bie

ganje 9iad)t braujjen geblieben — bie ganje

Dincpt
! pörft bu, 3eannot ...“

SUiutter gleuriet gab iprem Gntjepen unb

gorn nod) einmal reid)lid)en 2luSbrud unb

fcpiittelte beit fleinen 3eannot bei jebem Sope

Itäftig an feinem ftruppigen .fjeaar.

2)fette war nid)t iepr ergriffen. Siejer

3eanttot! er fiel jeben lag wo anberS pincin

unb tarn immer auf irgenbeine 2Sei|e loieber

perauS. Socp trat fie mit freunblitp lacpen*

ben 21ugctt auf 3erbal ju unb matpte einen

(leinen Slnij: „Merci, Monsieur!“ Sann
warf fie einen bebauernben ÜMitl auf ben

'.Ärmel feines SlleibeS.

SDfutter gleuriet jepmunjelte, als Jjjette jo

Bor 3erBal ftanb. SaS war etwas anbereS

alS baS immer fepmupige, Heine Ungeheuer

Bon gennnot — natürlicp etwas anbereS!

Sie machte ein gepcinmiSooIlcS Gefiept. £6

fie bem £>erm baS wopl erjäplcn jollte —V
„Jjjette, bu barfft bem £ierrn ein ©taS

SiSein polen! 91intm ben fleinen, blauen

St rüg, unb baS 21 rot leg’ auf ben weilen

Jeder, unb, Jjjctte, an ben unteren Stöden

beim Sßflaumenbaum finb ein paar 3 rauben

jepon gattj reif.“

3eroal wollte ablepnen; aber ?)jette war

in ipren |-ioljjcpupen jdjon wieber jur 3ür

pinauSgeflappert.

„3 ft fie nid)t ein pübjdjeS äJläbcpen, unfere

Riefte?“ madjte SBiutter gleuriet. 3tanno1^

gup war nun gewajepett unb Berbunben, unb

Gentil patte fiep mit einem Sapc auf ben

Stpemel am töett gejept, um bie weitere

Hntcrpoltung beS fleinen 3ungen J» über*

nepmen.

„Sft fie niept pübfep, unfere JJjette?“ Somit

ftellte SÜiuttcr gleuriet einen Storb SJopneu

jtim SuSidpilen auf ben 3ijd), unb ba fiep t

3erBal eine ffigarette anjünbete, fap eS ganj

auS, als ob bie beiben eine gcmiitlicpe Splati*

berei beginnen Würben. SPorlüufig war eS

allcrbingS immer noep bie grau allein, bie

jpraep.

„SiJenn Sie gern miffen wollen, SDionfieur,

woper fie baS Sflornepme pat — id) will eS

3pnen fd)on fagen. Sie waren fo freunblitp

gegen Sfonnot! Ser Scannot affo, ber ift

baS Slinb Bon bem guten roten Söaftiou —
bu lieber Gott, ba ift Weiter nieptS ju er*

jäplen. 2lber bie ffjfctte — ! SSaftiou fei*

ber pat fie immer bie Heine Sßrinjeffin ge-

nannt. Gr war flolj auf fie, wenn er ftpon

jebeSmal jagen rnujjte: Sie gepört niept mir,

bie pat meine grau mitgebraept. 3<P fam

erft fpäter ba iuS .fsauS, natpbem ©aftieni

geftorben war — ein SjSfcrb patte ipn ge*

jeplagen. Seine grau fpratp im Slnfang

niept gern Bon ber Sodje. SsJenn iep fie

fragte: ,S2ie bift bu eigcntlid) ju biefer Jjfette

gefommen?1 bann jepüttelte fie ben Stopf.

,grag’ miep nidjt, SUiutter gleuriet/ tagte

fie, ,eS tut mir ju wep, baBon ju fpredjcn.
1

Silber alS fie bann traut würbe unb puftete

unb niept idjlafcn fonnte, ba pat fie oft bie

gattje 9(ad)t baBon gejepwapt. Sapinten
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lagen mir beibe, unb id) mar tobniiibe; aber

bann faßte fie mief) am Sinn: ,3Jtutter gleit*

riet, toenn bu i()n gefeßen Ijfitteft! Scßöti

mar er, mie nidjtä meßr auf ber Melt, unb

gut unb jfirtüd) — unb mie er mid) liebte!

roeißt bu, SDiutter gleuriet, jo mit ber red)*

ten, fd)önen Siebe! Gr mar gnnj attberd

ald bie anberen Dorßcr — ‘ Stfimlicf), bad

muß id) gßncit bod) fagen, iDionfieut, bie

Saftiou, bie luar früher ein lcid)tjertigcd

Xing gemeint.“

XerDal beugte fid) jum genfter, um bie

Sljdje jeiner gigarette abjuftreijen. Xie Gr*

fltißlung biejer grau mar jiemlicß alltöglid).

Gine ßiibfdje, junge Xime, bie ißrem ein*

faltigen föinnn ein Sf inb in bie Gßc bradjte.

Silan lanntc ja bie Xorffitten. Ginen äugen*

blid hatte ißn bie ßerbe Slnmut bed SJiSb*

ißend, bad „Sforueljme", Dem bem bie grau

gefprod)cn, angejogen. Slber er judtc bie

ädjfeln. 3n ein paar gnßrcn ging biefe

2)[ctte benielben Mcg mie bie iüiuttcr, unb

mad fam benn baranf an?

„iüionfieur — lauft laffen mir'® nientanb

jeßen,“ fußt bie alte gleuriet immer Der*

traulicher fort, „aber Sh1’«1 möchte id)’d

jeigen, bad Heine Sfilb. Xie SJaftiou ßat

cd suleßt immer unter tßtent Stopftiffen be*

halten; ntandjmnl burjte cd Jffette in bie

Staub nehmen. ,Xad ift bein ilänpo,‘ fagte

bann bie SJaftiou, ,bein feßöner, Dornehmet

ifiapa.
1“

Dfette fam herein, auf einem Sirette ben

Meinfrug unb bie Xrnubclt tragenb.

.©o ift'd recht, mein Slittb,“ unterbrad)

fid) bie gleuriet. „Unb nun nod) bad ©lad

mit bem gnß — ! IDionficur, tun Sie und

bie Gßre an —

“

Sie fdjenfte ben hellroten Mein ein unb

idjob ihrem (Safte i'rot unb Xraubcn ju.

„?)jette,“ jagte fie bann, „bu barffl bem

Steren bad SJilb jeigen; ber Sterr mi'djtc

gern beinen ifJapa jeßett."

hielte ging jum Sdjraitfe unb langte einen

fleinen, mit buntem Rapier überjogenen Haften

heraud. SOfit einer gemiffen geiertid)feit trug

fie ißn bor fid) her; ißre bunteln äugen

laßen unter ben langen Mimperu crnftßaft

auf ben fremben £ierrn.

IDiutter gleuriet öffnete mit S3cßagen bie

Heine alte Xruße. Xer £tetr burfte feßon

ßineinjeßen. Gd lagen ein paar filberne

Söffel barin, eilte SStetadjdjale mit einigen

alten Sdjaumünjen, eine ©ranatfette mit

Dergolbetent Sd)Iößd)en. Xad ibilb ftedte

an ber Seite |orgfältig eingemidclt.

„Stier, mein £>crr," jagte bie gleuriet,

„bad ift gjetted '-Unter
—

“

Jffette faß, beibe £>nnbe auf bem Xijd)

gefaltet. Sie füßlte fid) in fiublicßem Stolje

jufnmnten mit bem '-bilbe ald SUtittelpunft

bed Slugettblided.

©afton be Xeronl marf über feine Staub

meg, bie bie 3*ß«rette ßielt, einen flüdjtigen

Sölicf und) ber Heilten, Dcrblnßten iffßotogra*

Pßie. Xa ging ed mie ein Sd)iittclu burd)

feinen Slörper. Gr fußt fid) über Stirn unb

äugen unb faß nod) einmal ßin — mar er

Derrüdt — ? mar bie Melt maßnfinnig ge»

morben —V Gd mar fein Söilb.

Gd mar fein SJilb, bad ibilb, bad man
gemadjt ßatte, old ©afton mit acßtjeßn gaß*

ren bad Sßjeum Derlaffcn. Gin ßnlbed Slinb

ttoeß ftanb et ba, bie Sieilpcitfcße in ber

Staub, einen Keinen Sin jnß pon Schnurrbart

über ben Sippen, auf ben ©afton ftoljer ge*

mejen ald auf bad eben beftanbene Ginnten.

Gd mar bad 33ilb, bad ©njton feinem

'bapa and ber Keinen Ginraßmung in ber

Sbrieftafd)c genommen, bantald in Sed Stölted.

„Moju millft bu cd, mein gütige?“ ßatte

ber iönter gefragt, ©afton mar feßr Der*

legen gemorben. „Sld), '.ßnpa, nur fo
—

“

ßatte er geftottert unb ßatte auf ben Slbenb

gemattet, ba bie Sterten, bie Dielen ©fifte

bed Onlcld £tonorö, int SSiUarbjimnier marett

unb er fortjdjlupfen tonnte ju Xenije —
unb ßier — nein, bad mar unbentbnr, toll

mie im SStclobrama cined SJnnlicutßeaterd —
ßier bieje Jjjette tunr — feine Xocßter —

1

Gd mar fein gmeifel.

Stein, ed mar fein gmeifel!

„Scßcn Sic nur, mein ©err, mie JJjettc

ißrem 'fSapa gleidjt! — Klette, breß’ bid)

etmad — “ fagte bie Sliutter gleuriet. „Xie*

fclbc Staje, biefelben Singen, unb fo ßfilt

Jfiette ben Hopf, unb badfelbc minjige Eßr
ßat fie — ßabett Sie je feßon ein fo Hei*

ned Cßr geießen? Stein, fieß einmal, jfljettc,

ber £terr ßat aud) gattj Heine Cßren, mie

bu, mie bein S|Jnpa.“

f Unb bie beibett faßen erftaunt Iadjcnb auf

Xeroal, ber faum intflanbe mar, feine Gr*

regung ju bemeiftern.

40 *
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Seine Sodjtcr — bab fiinb jener ®c*

itije — ! ©tndjtig unb warnt wie ein '-Blut*

flront brad) jefjt bie Erinnerung, bie il)tt unter*

wegb einmal ganj flüdjtig geftreift. burdj

leine Seele. Sab lieg fidj nidjt jutiidbrän*

gen: ©Seifst bu nodj, Senile, bie btt liebteft

mit bet elften ©lut beineb jungen perjenb.

palb non Sinnen warft bu. Sie Stunbcn

unb ©Knuten beb Sageb waren nur ba, um
mit jilternber Ungebulb gcjäßlt ju werben

big ju bem Slugcnblid, wo bu oor bem flei*

nen pauje beb SiSalbßiiterb ftanbeft — Sie

fie fdjön war, bie Sen ije, in iljrcm braunen,

wilben paar, unb wie fie Hißte — ! Sem
©ater, ber bisher all bein Sutt unb Settlen

fannte, lonnteft bu gar nidjt metjr in bie

2lugcit leben, unb bodj fühlten bu bidj un*

fdjulbig, gut, erbobeu bunt) bein ©lüd. Ein*

mal wollteft btt '8 bem ©ater lagen; er war

jo milb; er würbe begrifjen haben, baß bu

in aller Ewigteit nicht »on Scnije laffcn

lönnteft — SerBal hörte in feinem inneren

ein trodencb, fpbtiijdjeij SJadjen: 21m (eiben

Sibenb war bann alles ju Enbe gegangen,

jebr ra|d) unb einfach! - Sie perren auj Sieb

pfitreb hatten fid) nadj bem Sincr auf bie

Serrafje gejeßt. (ib War jehon buutcl; aber

ber Heine ©aron Slerouen unb fein greuttb

ber Scfjottlänbcr hielten ©aj'tou juriid. Sr

muffte warten, bib niemanb auf ihn achtete.

Sa trat ber ©Salbßüter ©uitlaume ßinju.

Er h“«e bie Keinen 91eße jum Slrebbfang

hergeridjtet: .Sie Siete werben in biefer

bunlcln 'Jiacljt prächtig anbeijfcn, meine .per*

ren.“

Einige perren erhoben fich unb gingen

mit ©uillaumc ben 'Bart hinunter jum ©ad).

.Er täte gut, etwab jdjärfer ju feiner

Sodjter ju fehen,“ jagte einet ber perreu.

.Sie jdjöne Seniie — ! ©5er erfreut fidj

eben jeßt ihrer ©unft?" fragte Jtörouen

unb gab feinem Sdjautelftuhl einen leidjten

Stoß.

„©Seifi id) nidjt,“ erwiberte nadjläjfig ber

erfte, .uitb, meine perren, ich würbe bod)

nidjt inbibtret fein, and) wenn id) etwab

wüßte. ©Senn Sie freiwillig geftefjen wol*

len —“ Er faß ber 9ieihc nad) in alle ©e*

fidjter, fobiel er fehen tonnte bei bem mat*

ten Bidjt, bab aub bem Saale brang. .©Sei«

djer uoit ben perren ift ber ©eglüdte —

?

ift eS gewejen — ? wirb eb fein — ?“

Über ©afton war Sanfarbb ©lid hinweg*

geglitten ; ©6bu jäßlte ja nodj nidjt. ©Senn

überhaupt ©ebf-b ©apo wüßte, baß man Bor

bem Slinb joldjc Sieben führte!

Sie perren iadjten.

.Sanjarb, Sie übertreiben!“ rief SUrouen.

.Eine Campe, meine perren; idj glaube,

SK-roucn ift rot geworben.“

©aftonb panb hielt bab ©elSnber um*

Hämmert. Er wollte auf Sanjarb lobfturjen

ober auf einen ber ladjenben perren. Er

wollte fdjreien: Sie lügen, Janfatb! aber

bie Meßle loar ihm jugejdjnürt; uor jeinen

Ülugen glüßtc ein roter Schein. Er hörte

feinen ©ater aub bem genfter ju einer ©ar*

tie ©iüarb rufen; bie perren brachen ißt

Shcma ab unb gingen hinein . .

.

'.(Mutter glcuriet framte mit wortreidjer

Umftänblidjtcit in ihrem bunten Haften, um

bem perrn audj ben golbeneit Jliing mit bem

blauen Steindjen ju jeigeit, ben bie ©aftiou

pon ihrem jungen Jteunb belaß: .Sa, mein

perr! — SDiein ©ott, wie fie biefen jun*

gen ilianu geliebt haben muß.“

iVWutter gleuriet naßm iljre Sdjürje unb
j

ßng an, ben Keinen, bümten Steif ju reiben.

Eb tat ißr wohl, einmal jemanb Seinem bab

ju erjäfjlcn.
j

„Sehen Sie, mein perr — ?)fette, madf

boeß ijeanuot einen frifdjen Umidjlag! —

,

fehen Sie, mein perr, oft unb oft hat bie

©aftiou gejammert. ,3<h war ein leidjtfin*

nigeb, jdjledjtcb Sing, 1
hat fie gefagt, ,abcr

bureß ihn wäre id) brao geioorbcn ; nur war

(eine Seit baju, ©Kitter gieuriet, er ließ mit

leine Soll!
1

tuiffen ja, mein perr, wie

bie jungen Beute ftnb; ba gibt’b lein ©e*

filmen unb (eine ©cnmnft. Er muß etwab

Sdjlimmeb Bon ißt gehört haben. 3n einet

Sfndjt fei er gefommen wie wahnfinnig. ,Se*

nife,‘ habe er gejagt unb fie am Vtnt gepadt,

.Scnife, jag’ mir’b bodj noch einmal wie

türjlid), baß bu nie Bor mir einen anbercit

geliebt paft ! jag’ mir’b nodj einmal, wenn

bu bie Stirn tjaft
—

‘ unb alb fie nidjt ant*

Worten tonnte, ba ßat er ißr fdjredlidje

9tameu gegeben unb ßat fie weggeftoßen.

Unb, nidjt waßr? bab war töridjt Bon bem

jungen perrn. ©Sic tonnte er beulen —

!

ein jo hiibjdjeb ©läbdjen unb fcßoit breiunb*

jtuanjig Joßrc alt imb oßite ©ujfidjt, unb

bann immer bie Bielen Borneßmcn, fremben
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Herren, bic fanten, um mit öuillaume ctnjad

abjureben. ©eit jener ßcit aber war bic

Bnfliou ganj emftßaft unb tjat (einem mehr

ein gutes SBort gegeben, ?US JJjette jdjon

fieben Satire alt war, fjat fie ben toten Ba*

ftiou geheiratet, ©ie war gut mit iljm
;
aber

in itjrcr Jtranttjeit battjte fie immer an iijrcn

jungen greunb. ,3d) habe bodi nid)t gc=

logen,* hot jie in ber Dotierten 9Jad)t nod)

gejagt, ,bie anberen Borljer, ba» war nid)tS;

ich habe bori) nur if)n geliebt,* unb bann

hat fie geweint."

?)|ette trat wieber ju ben beiben an ben

Xijd). ©ic hotte bie Öcfdjichte wohl nod)

nie im 3ufammcnl)ang gehört, aber jd)on

manches SBort barauS. 9)iit leud)tenben

Slugcn horchte jie auf ben lebten ©ag.

Xerual jat) unjidjer ju ihr auf. SBic baS

jeltiam war unb eigentlich furchtbar, fo fein

Bilb, lein eigen gleijd) unb Blut fict) gegen*

über ju feljen!

„(fr war jehr gut, mein Bapa, unb tapfer

unb jd)ön,“ begann juerft etwas jaghoft nun

and) fhiette. „Unb lehr luftig war er. Mein

ajicnfdi hat fo lachen lönncn wieBopa; baS

hat bie Biutter oft gefügt"

Bon bem ©djrantbette her erfd)atltc ein

frijdieS üadjen in hallen, rafch nuffteigenben

Xönen ; eS war ber Heine Scannet, ber bem

Herrn jeigen wollte, wie JhetteS jdjöner

Bapa gelacht hotte.

„Sei ftiU, Scannet ! bu lannft’S ja gar

nicht recht
—

" Unb nun Iad)!e JJjette, unb

bann Berfudjte eS ber fileine nod) einmal.

(PS Hang wie Bogelfd)lag burd) ben Baum.

„Unb bem fjunbe Bon meiner 'JJiuttcr hat

mein 'fiapa ein fiunftftücf gelehrt, unb Öen*

til lann eS and), ©oll cr’S oormadjen?

©entil — !"

„Baß mid)!" rief Scannot unb ridjtele fid)

im 'Bette auf. Biber 3eannot burfte nidjt;

baS war JjletteS Sache.

©entil ftellte fid) aufntertjam Bor baS junge

yjifibetjen. Xer häßliche, Heine fjuttb tonnte

nur baS eine fiunftftücf; aber er machte eS

gut 9luf ben Hinterbeinen fifjenb, lief) er

fid) eine Brotlrume auf bie 9!a|e legen unb

harrte unbeweglich, bis Jjjctte, bie Bor ihm

fnicte, leid)t mit ben hochgehobenen Singer»

fdgialjte. Bl uf bieS 3cid)cn fuhr er empor

unb erwifd)te glücflidi baS Brot, baS Bon

feiner 9iaje aufldjneßte. SBebelnb lief ber

.ftunb non einem jum anberen, um fein Bob

in Irmpjang ju nehmen, unb fehle fid) bann

wieber auf ben Schemel neben Scaunot.

XetBal hatte jugejehen; aber Bor feinen

Slugcn war ein anbereS Bilb aufgetnud)t,

ein weiß unb jdjmnrflcr gorterrier unb ein

finabe Bor ihm liticnb auf bidem Xeppidj

in einem hohen Hetrenjimmer —
„(fr will’S nidjt lernen, 'Bapa !" hatte ber

Heine finabe unmutig gerufen.

„91ur freunblid) unb gebulbig!“ hatte beS

BatevS milbc Stimme gemahnt. „greunb*

lid) unb gebulbig mit Xicren unb ilieu|d)en,

önfton."

Xie Blutter Sleuriet ftellte ihre bunte

Jrubc beifeite.

„9)jctte, wenn bu bem Herrn nod) baS

öebicht aufjagen würbeft — ! ©ie fann ein

öebidjt, Blonfieur, baS ihr Bapa ber 9Mut*

ter gelehrt hat- ©obalb jjjjette groß genug

war, h fl t fie’S nad)jpred)cn miijien. 9(1 io,

Klette — !*

?)jette trat etwas jurüct bie eine Honb

an ber ©tuhllel)ne, ben jierlidjen fiopf frei

unb hoch: „La FrSgate la Sörieuse par Al-

fred de Vigny,“ eröffnete fie in feierlichem

©djulton; aber um ihren SDiuttb juefie eS

ftolj unb glücflid). Biutter Sleuriet legte

ihre Hänbe jujammen; Seannot unb öcntil

jähen unBerwanbt auf Jliette.

„Qu'elle 4‘Uit belli* mn fronte,

I*ort»quVlle voguuil sous le vent!

Elle avnit, au solell levnnt,

Toutes le« couleurs de ragatc."

©ie fprarf) mit ihrer bübfdjen ©timme

fotgfältig unb mit guter Bclonuiig. 9iach

ein paar ©tropljen brad) fie ab.

„Seiler hat Binder eS nidjt gewußt; aber

mein B°pa tonnte nod) Biel mehr, unb baS

önbe, wo baS Sdjifj untergeht, ift jeljr jdjön

unb traurig:

Puis eile s’enfoiieit, tournnnt cornine une roue.

Et la mer vint sur nous.“

Sie fchloieg. Bfuttcr Sleuriet jcufjte an*

bädjtig auf.

„Unb als mein Bapa baS hat herjagen

muffen, war er in einem großen Saal mit

mehr als brciljunbert 9Jlen|d)en unb Blufif

unb ringsum Balmen unb flaggen. Biber

Bapa fürchtete fid) nidjt; er war jehr, jeljr

(lug, ber ÜlUcrbefte in ber Klaffe; barunt

bclam er ben erften Breis."
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Terbal jaf) beutlirf) bor firfj ben jungen

©afton gliitjenb not Stolj unb Aufregung

inmitten einer glücfroün|d)enben Menge; mit

jeinem golbbepreßten ©reiSbud) brängte er

lief) jum 'iiater bnrtf), „jtraijlenb roie ein

junger ©ott“, hatte eine Tarne hinter if)m

gejagt.

„j!) jette !)at nud) immer gut gelernt,“ nahm
nun Mutier gleuriet ba8 ©efptäd) roieber

auf. „Tie öaftiou l)at firf) Mühe mit ihr

gegeben; jie roolltc itirfjt, baß baS Stinb tuie

ein geroöt)nlid)cS ©auernmäbcf)cn roerbe.

,J)iette, roenn baS bein ©apa jeijen mürbe! 1

Ijat fie oft gebrofjt, tuie Siette nod) Hein

mar. öanj arm ift fie nid)t; ber gute ©a*

ftiou hat iljr gernbe jo biel (jinterlnffen rnie

bem Sdjlingel bort, bem 3ennnot Unfer

Guru toeijj bie ©efd)id)te and), Gr Ijat ein*

mal baS ©ilb jcljcn luollen unb eS um
unb um gebreljt. '.'Iber bn ift nidjtS ju

finben; bie Sfücfjeite ift meggeriffen. ,91ein,

monsieur le cur6,‘ Ijnb’ id) gejagt, ,baS Ijat

bie ©afliou nirijt luollen, baff man irgenb*

roie nnd)jorjd)e.‘ Tarntu Ijat fie nud) nie

ben 9!amcn genannt. ,'.Mutter gleuriet, 1

Ijat fie manchmal gejagt, ,baS mar in jener

jdjredlidjen 9Jad;t auS; ba ift in (imigteit

nidjtä meljr gut ju madjen. 92ie batte mein

junger greunb Bon mir ober non bem Stinbe

je meljr etroaS miffen tuollen. 9!ein, (einen

92amen will idj als mein Geheimnis bc*

halten. gd) >uar feiner nidjt mert, menn

ich nudj nidjt fo jd)led)t mar, als er bntbte,

fo jd)ledjt nicht.
1

Mutter gleuriet griff roieber nach ihren

töol)nen.

„Gigentlid) meinte bie ©aftiou, man falle

hielte nod) auf ein halbes gab* i" d# Rio»

ftcr jd)icfcn, bamit fie ein roenig bie '.Manie*

ren eineä gräuleinS betomnte, ober fpälet in

einen Tienft nad) ToutS ober nach ©ariS,

nicht, Moitfieur?“

Terbal jchütteltc heftig ben Stopf. Tann

ftnnb er auf. G3 hämmerte nun ftntt.

„fjjctte, begleite ben Sjcrrn biä jum 9tufj*

bäum hinauf,“ jagte fie, um ihrem ©afte baS

©efte unb geinfte, roaS fie in ihrer spülte

hatte, nod) auf eine Heilte Seile mitjugeben.

„Unb beim 91ttfibaum nidjt bie Sanbjtrnfjc

hinunter, Monfieut, jonbetn ted)tS ben gelb*

meg; ber führt Sie boppelt fo
f
ebnet! jum

Sdjioffe.“

Sie gingen nebeneinanber her, ©ater unb

Tochter. 3h« Gehalten hoben fid) bon bem

Oerglüijcnben 9(benbhimmel ab.

Mutter gleurietS '.'lugen folgten ihnen:

„Sie man bod) gleich jtebt bajj nud) in

j!)iette etmaä uon beu 0orue()tncn Seulen

ftedt!"

Tann trat fie inS $auS jurücf, um bie

Slbcnbjuppe ju tod)en.

©eint 9iufjbaum bot hielte bem ftemben

.(öerrn jum tübfdjieb bie .fjanb. Terbal hielt

fie Permirrt einen 'Jlugenblicf in ber feinen.

9118 er allein meiterging, bog er bod) in

bie Sanbftrajje ein; fie mar ihm mit ihrem

roeiten ©ogen eben recht.

Tie ©ebanlen jagten fich burch feinen

Stopf. GS roaren feine grauen, fchleidjenben

Schatten mehr, jonbern milbe ©ejellcn, bie

ihm fed unb herauSforberub inS ©eficf)t

jähen. TiejeS Mäbdjen, baS nun aljnungä*

loS ju ber §ütte jutüdfeljrte, jein Stinb —

!

.jpfitte er tollen fid) ju etfennen geben —

?

Gr hörte beit alten ©etter 3*an ©ierre ent*

je()t aufladjen: „Um ©otteS roillen, ©afton,

feine Sjenen!" Toch c8 mar nidjt bie gurd)t

por bem TbeatraUjd)en, bie ihn abgeljalten.

Gr fanb in fid) oorerft fein ©efiil)l für biejcS

Mäbdjen; feine Siebe, eher ©ctlemmung.

Gr muffte 3eit finben; er rootUe jpäter fid)

ihrer annehmen. Ter ©fatrer, ben er geftern

getroffen, fdjicn ein oernünftiger Mann;

ihm tonnte er fich anuertrauen. Ober er

fprach mit ber Großtante; fie mar eine oor»

utteilSloje Tarne; bielleid)! jpäter aud) mit

Mutter gleuriet jelbft.

Gr blieb flehen unb nahm beu tput bon

ber Stirn, obgleid) e8 fühl mar.

9tm beften mar eS, menn JJjette jpäter

einen braben (Mann heiratete. Sie füllte ein

jdjüneS Ghcgut befommen, unb geannot muhte

aud) bebacht merben. 'Man mollte bod) nidjt

hinter biejem ©aftion jutiitfbleibeu.

(über bieje p löblichen Sorgen eines gami*

lienbatcrS, mie 3ean ©ierrc fich anSgebrüdt

hätte, maren e8 nicht jumeift, bie TctbalS

Sinn bemegten. Gr hatte eine tiefere Gr*

fd)üttenmg erfahren. Giucn Toten hatte er

miebergejehen. Ten jungen ©afton, ber einft

mit taujenb 3bealen, mit jounenhetler ßoff*

mtng in bie Seit eingetreten mar, nach allen

Seiten oerlrauenSuolt lädjelnb, bon allen be*

munbert unb geliebt. Tiefer junge ©afton
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toar früß geftorben, halb nad) bem lobe

jeineä BflterS; niemanb tjatte fici) barum

belümmert, niemanb ißnt nadjgeweint; er

war ra(d) ganj Dergeffen. Unb ber malte

'.Wann, ber jeßt benjelben 'Jiamcii trug,

leugnete, baß eS jemals einen unidjulbigcn,

froijen, tatenburftigen ©afton gegeben; er

tat, als fei baS alles nur 2ug unb Srug

getoeieit, nicht itert, baß man je not!) baratt

baeßte.

92un batte Serval beute jenen jungen

©afton wiebergejeben. 3n ben Salons beS

Boulevarb ©t. ©ermain tunr er läugft Der»

jeßwunben; t)ier in biefer rußigen »Bauern«

jtube lebte et fort. ,fjier (lang fein Sadjen

noeß; hier (vielte fein Slnabeniibermut mit

bem [leinen .fjunbe. Siele Scute hielten treu

an ibm; für fie tvar er baS ©ute, baS

Seine, baS Sonntägliche. SUleS, tvaS in

fpjette binauSftrebte übet baS ätmlidjc Sieben

beS SagcS, verbanb fid) mit bem ©ebanfen

an 'Papa —
Qu’elle £tnit belle ma fres;ate,

Lorsqu’elle voguait soua lc vent

!

SBie fie geftrablt Ijatte . .

.

Serval jpürte jutn erftenmal feit vielen

fahren loieber einen toirfließen Scljmcr^,

ettvaS wie .fteimwel) nad) verlorenem Sugenb«

lanb. äüarum tvar bieier junge ©afton von

ibm gegangen! Socß bet junge ©afton fab

ibn auS ben bunleln Singen gjetteS vor«

tvurfSvoU an: SBarum baft bu mid) verleug«

net unb verlacht? Sie Sräumc ber Sugenb

finb nicht ein Spieljcng, baS man mcgtvirjt;

eS ftnb Singe, auS benen ein SJIanneSgliicf

ju machen lufire! 23ie hatte Jßette gefagt?

SUIein guter, tapferer, fröhlicher Papa —
Slljo gut, tapfer, fröhlich müßte man fein,

um bem fiinbe überhaupt unter bie Slugen

treten ju bürfen.

Slber nun tvar alles Verjcßleubcrt, Per«

loten, bahin.

Bot ©afton taud)te hinter ben fd)marken

Baumwipfeln baS Schloß auj mit ein paar

erleuchteten Sanftem. Söier«, fünfmal ging

er in ber breiten Slüee nodj auf unb ab.

©r mochte nid»t jurüdfeßren in jein gimmer,

wo ihn bie Dbc beS SiebcnS wie ein graues,

altes ffieib empfing unb ihm bie Sampe an«

jünbetc unb ben Stuhl jureeßtriidte. ©S
war ißm, er Iafje ba in ber frijdien Slbenb«

lujt etwas jutüd — leine wirflicße £>off«

nung; eS toar ju fchwach, ju unbeftimmt,

um einen 'Wanten ju hoben; eS zerfloß in

nidjtö, wenn man banadj griff.

Sie ©roßtante BiolaittS jaß aufredjt auf

ihrem unbequemen, icßmalen ©mpirefofa unb

blätterte in bem blaßroten $efte ber Revue

des deux Mondes. Sie laS baS 'Blatt feit

fünfzig Saßren, um feit faft eben fo langer

$eit bei jeber neuen Stummer ju erllären,

baß bie WeDue nicht mehr auf ber Stöße fei.

.Unglaublid), ©afton, tvaS bie je Peilte

heutzutage feßreiben — !“

Sie alte Same feßob baS l&eft jurüd unb

ftridte ärgerlich an ißrem wollenen Sinnen«

rödeßen einmal ßin unb ßer. Sie hotte (eine

Antwort erhalten, unb als fte auffaß, war
©afton gar nidjt mehr im 3tmmcr. So,

waS man unterßaltenb nannte, war biefer

©roßnejfe eigentlid) nießt. Sie fannte ißn

erft feit ihrer aiiidtcßr von 'Petersburg.

Silit bem 3d)loffe ißreS BruberS hatte fie

aueß eine ?lnjaßl Bcrwanbter übernommen,

bie fie fid) nun ber Steiße nad) einlub, um
wieber 'llnjcßluß ju gewinnen. Senn ob«

feßon fie eine Ijoße Siebzigerin tvar, ge«

bad)te fie, nod) ein gutes Sußenb Sößrdjen

ju leben unb ben lommenben SBintcr in

'Paris möglidift ju genießen. ©S war frag«

lid), ob biefer ©afton Von großer öilfe babei

fein würbe.

©afton ftanb brüben in ber Bibliotßet.

Beim jcßlecßtcn Sdjein einer Slerje jueßte

unb judjte er in ben untcrj'ten unb oberften

Sädjcm. ©r flopjte ben Staub von ben

Bottben unb überflog bie langen Steißen mit

all ißren Überfcßrijten. Bignt) . . . Sllfreb

be Bignt) ... ©r mußte baS Buch hoben,

heute abenb noch! Gnblid) jog er einen

ftarten Banb ßerauS, legte ißn auf ben Sijcß,

unb ben S'opj in beiben öünben fing er an

ju lefen. Sa [läpperten plößlicß hinter ißm

bie ßöljcrncn Stridnabeln ber Santc. Sic

alte Same faß ihm übet bie Slcßfcl: „La
Frögate la Süricuse — mon Dion, Gaston!

lefen bie ältänncr beineS SllterS nun wieber

©ebießte? ©ebidjte von bem guten, alten

Bignt) —?"

Sie Baronin faß ißn lopffcßüttelnb an.

Offenbar — fie war nid)t meßt auf bem
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laufcnbcu, ober bann Wat biejet öaflon ein

©ejeUe, aus bem man überhaupt ntdjt (lug

luctben (onnte.

©aflon ic()ob baS SBud) etwa® «erlegen

jutüd: „'fjarbon, laute! id) — eS mar nur

— id) idjlitg etwas nod) —

“

ISr folgte bet alten Same liinübet in ben

(leinen Salon, loo fie il)m eine Partie IScartö

oorfdjlug, ba fie borauSjat), bafj fjeutc a6enb

auS bet lieben gewotjntcn 'fSIauberflunbe

nidjts werben würbe.

Über fptit in ber 9!ad)t faß leroal noch

in ber 'Bibliotljet. lir jat) über baS ilud)

binWeg in ben Sdiatten beS groften 3>m =

merä ßinouS.

„Qu’elle rtait belle ma fregate,

Lor*quVllc voguait aous 1c vent .

.

Senn cS mBglitf) Wfire — ! wenn fid) nod)

etwas geftalten ließe auS ben Srümmern —
wenn unter ber Utfcße nod) ein deiner 8un<

len glüi)tc, ben man aufadjen lönnte —

!

SBie follte ba§ gejdjefjcn? wollet folllc ii)m

bie Kraft tommen — ? (Sinen Slugenblid

faß i()u auS bem 9Jad)tbun(el Jean Klette

an mit icinem lcidjtfiunigen, runben ©efidjt,

baS er ein wenig auf bie Seite neigte, wenn

er fpottete. „©afton, mein Sotjn, nur (eine

(Smotionen, (eine großartigen ©efüßle! baS

ift jo abgcbraudit — " 310er baS 33ilb 3wn

SfJierreS batte (einen .tpalt. ISS berjebwanb

«or ein paar ernften, (lareu Hiubctaugen,

bie Seroal feft unb unoerwanbt anblidten,

atS ob ftc fid) bie Kraft jutrauten, ben Wann

in ihren 53ann ju bringen.

Gebet

lücitn id? ctuft in beine (Sraueu trete,

Cobesftunbe, gib, o fjerr, mir bies.

Daß id) leid?tcn Sinns U)ie ^eute bete:

<5 ib, o l7err, o gib fein parabies!

(Sib, bafj id? nad? biefes febens Süße

Sd?ljfen barf, t?on bunflcr I7ad)t gcbccft;

I>afj im (Srab nid?t (Engelfang mid? grüße

Unb 3um (Sang in parabiefe noccft

!

Denn mein £ebcn frSn3teft bu mit Spenben,

IPie fo fü§ fie nid?t im fjimmelreidj!

lüeißc Blüten gabft bn meinen i?änben,

Unb ber ^frau'n mar meine 3u ‘J
cn& reid?.

,freunbe gabft bu, bie mein (Sliicf ertrugen,

Streben gabft bu, bas nidjt nieberrang,

(St?rgei3, ber in bimmlifd? fd?me(Tnben Jugen

2?raufcitb ben (Eboral ber Urbeit fang!

(Seigcn gabft bu tueid?eu Sd?all mie Seibe,

UXilbcrn gabft bu gellen Uogellaut,

Um bie Kfifd?e biitgft bu ITTonbgefibmeibe,

Unb bie tUiefen bat bein Keif betaut.

Scl?nfud?t gabft bu, biefeit irren Raiter,

Dejfen (Taumel burd? bie Häd?te fd?oII;

Uleine tippen mad?tefl bu 311m pfalter.

Daß ben Saiten tieb auf tieb entquoll.

$agenb fleh’ id? auf ben Knien: Scmabre,

Ficrr, ein teben mir nod? lang wie bies!

Unb meint einft id? in bie «Erbe fafjrc,

(Sib, 0 fjerr, 0 gib fein parabics!

Otartin Brradt
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Die bildenden Künste
Ruch- und Husblidtt auf das Kunstleben der ©egenwart

von

QQalther 6ensel

!?ie Sluäftellungeii alter unb nioöctner .(lunü in Siitlidi, SMftd, '-Brügge unb Slittttrcrpen — Ter

Stenbau bi1 -.1 ftunitgcnialicmnjcuinS in '-Berlin

Kein anbcrcS Solf ift fo unermüblid) im

gcflefcicrn wie ba§ belgijdje. Sie

greube am guten Sfjcn unb Srinfen,

au ©eiang unb Jaitj ift in il)tn nod) genau

fa lebeitbig mic in ben lagen oon Siubcnü

unb gorbacnS. SI13 bet fßlan jur geier

beS fünjunbficbjigjabrigcn '-öefteijcnä ber Un*

abbängiglcit bc8 belgildjen Staates juerft

aujtaudite, erhoben bie glfimen, bie bod)

mebt atS bie fjfiljte bet ©edölferung auS*

machen, juerft ifiroteft, in bet richtigen ©mp*

finbuug, bnf; biefe UnabhÄngigfeitScrtlärung

für fie ja bie üoSliijung »on einem flamm*

»ernianbten Solle unb bie Singlieberung, ja

für lange gfit Unterorbnung unter ein frem*

bed bebcutet hatte. SlUcin mer biejen Som*
mer nad) Selgien fam, mcrlte nichts »on

Uneiniglcit. glämcn unb SBallonen jdjienen

fid) im geiern gegenteilig überbieten ju

luoüen. Umjüge, Sdjüjsenfefle, Sängcrfefte,
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Jreubenfeuermerlc löften einanber fnft un«

unterbrochen ob. Xaju (am btc Sütticßer

SBeltauSftellung, bie mehr nod) als bie Slnt»

roerpener unb bie Vrüffeler nur beit Hot«

manb jür eine fortlaufeitbe Slette üou Volts»

beluftigungen ju geben frf)icn, unb an ber

baS jd)önftc eigentlich bie muitberoolle Sage

auf beiben Ufern be§ äJiaaSftroineS mar.

Slbet mie bisher immer, fo mar man auch

bieSmal ber ©hrenjdjulb gegen bie große

Vergangenheit eingebenf. Vielleicht einige

Vrooinjen Italiens ausgenommen, finb in

(einem Sanbc bie 3Set(e ber Slunft fo bieijt

gebrängt mie in Veigien. ficrrlidjc Stir»

dien, prädjtige Stabtßäujer unb öallenge»

bäube, ßoeßragenbe Vclfriebe, ftolje (Silben«

häufet, reiche Viujecn finben fid) in Per«

id)menbcvi(d)er giille über baS ganze Sanb

anSgeftreut, unb ju ihnen (ontmt noch eine

faum ju überfehenbe SDicngc Pon Hunftmerfcn

in faft unbelannten ober fchmer zugänglichen

Vribatfammlungen. Von bieien einen Seil

anä Sicht ju ziehen unb außerbem ju zeigen,

baß aud) bie heutigen Stünftler fid) neben

ben alten (eben loffen lönuen, mar ber 3'ufd

ber fieben SluSfteHungen alter unb ntobetner

Stunft, bie in Süttidj, Vrüffel, Slntmerpen

unb Vrügge ftattfanben, unb beren roichtigfte

Etgebnifjc im folgenben turj zufammenge«

faßt metben joüen.

Verhältnismäßig am menigften bot bie

umfangreichfte unter ben SluSfteQungen aller

Slunft, bie fiütticßer. 'Dian hatte eine

SWonftruttion beS La Violette genannten

ehemaligen StabtßaufcS bafiir errichtet unb

bie geräumigen Säle nad) Slräften mit Slunft»

inerten be§ Siittidjcr SanbcS zu füllen ge«

ftrebt. Slber Siittid) tonn fid) mit ben glüd«

licßeren flanbrifttjen Vrotinjcn nidjt meffen.

SaS fünfzehnte Sahrßunbcrt, bie Vlütezeit

pon Vrügge unb ©ent, mar für bie Stabt

eine 3cit ber StriegBniite unb Vranbfdjaßun«

gen, unb cS hat lange gebauert, ehe fie fid)

poii bieien UiiglüdSjcßlägen erholte. Um
oiel ju geben, mußte man fo Pielerlei geben

unb tonnte troßbem nicht fo mählerifdj fein,

mie eS müiifchcnSmcrt geroefen märe. Sieben

SDiöbeln, Sapifferien unb Vilbern maren

nicht nur ©oib« unb Silbcrjd)iniebearbeiten,

£iotZ» unb ©fenbcinidjnißeteien, Vorzeilau«

unb ©iaSiadjen, jonberu and) iölanuftripte,

Vficßer, Slupferftidje, Viünjen unb VlcbaiUen

auSgcftedt. Unb baju (am als meiterer

Übelftanb für ben Vefudjer, baß (inbe Sluguft

tueber ein Siatalog noch aud) nur ein furjer

Süßrer zur Orientierung in biefer nerroirren»

ben Sülle oorhanbeit mar. ^ebenfalls aber

hielt bieje SluSjtctlung alter „SRaaStunft“

leinen Vergleich mit ber Süfjelborfer SluS»

fteüung rtjein ifdjcr Slunft non 1902 auS.

Siamcntiid) um bie Söialerei mar eS fehr

jdjleißt beftetlt. Von Vatinir unb .ßienbrif

met be VleS, ben äiteften iticberlänbijchen

Sanbfdiaftem unb zugleich ben herporragenb»

ften Slünftlern beS ÜJiaaStalcS, gaben bie

auSgeftellten Vilber gar (einen '-begriff, unb

ber etroaS jüngere Sütticßer Sambert Som»

barb, ein Sllajfizift Pom rcinften Söaffer, Per»

mochte bafür (eineSmegS ju entidjäbigen.

Viehr tultiirhiftorijcheS als (ünftieriicheS Sn«

tereffe erregten bie Vilber auS ber Sleoo«

lutionSzeit non Sefrance.

©lid) fomit bie Süttidjer SluSfteHung ein

roenig bem Saben eines großen SlntiquarS,

ber für jebeu ©ejehmad etmaS bereit halten

nmß, unb bei bem ©uteS unb ntinber ©uteS

bidjt nebeneinanber hängt, fo glich bic im

Vrüffeler Cercle artistique Peranftol»

tete bem Spauje eines ©rauben, ber fid) nur

baS Slöftlichfte auSgeiucßt ßat. $ort fieben«

taujenb Stummem, hier nießt PicI meßt als

zmeißunbert, aber z'Deihunbcrt, für bie ein

VeriicßerungSmert non etma fünjunbbreißig

SJlillionen granten angegeben worben mar.

SJiandjc Sefer erinnern fieß maßt ber mun»

beroollen SluSftedung flanbrifcßer Seppüße

im ipanijeßen Vabillon, bie Pielleicßt ben

crlefenften ©enuß auf ber ganzen Variier

VJeltauSftellung bot. Xaß bie jeßige ber

bamaligen ebenbürtig geroejen fei, märe zu

Piel gejagt. Slber in eine ähnliche Stimmung
würbe man nerfeßt, unb an Söieiftcrroerten

allererften SiangeS feßlte eS aud) hier nid)t.

VefonbereS Slujfeßen erregte natürlich ber

Sriumpß Sßrifti auS bem Vcfiße Vierpont

SDIorgauS; mußte man bod), baß ber ameri»

tanifdje SNiüiarbär nid)t weniger als acht«

Zigtaufenb Vfunb Sterling, aljo mehr als

anbcrthalb Viillionen Viart für bieieS einzige

SBetf bezahlt ßatte. Sn ber geinßeit ber

SluSjiißrung unb ber Oerjchmenberiießcn Sin»

menbung ber ©olbftiderei ßat eS allcrbingS

(aum fcineSglcichen
;

aber bet ©lonz beS

©oibcS unb ber Sorbett ift heute Perblidjen,
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$o(jftl)niballar ouä bet flirre jtt 2omb«f (unten bic Stiiael).

uttb bet ganje leppicf) [)at l'o einen ettoaS

eintönigen gelbbraunen ©eiamtton angenom»

men. 3}or ailetn abet getjt übet ben ent»

jücfenben (iinjeltjeiten biefeS au§ einet gan»

jett Ülnjal)! gentcattigct Svenen jujammen«

gelebten SSetfeä bie ©ejamtmirfiing Dctloten,

bie bocl) bei ben '-öilbmebereien baü toicij«

tigfte ift. Xic altniebeilänbiidje Sun ft, bie
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:

bie gre?Iomnlerei liicijt tanute, fanb ja Ijicr

allein bie (Selegcitpeit, fiel) monumental ju

betätigen. Vlud) ba? £>auptftürf be? Variier

(Sammlet? SUiartin Herot) ift ein '.fioli)»

ptpd)on, aber bei iprn tritt ba? Wittclbilb,

bie Xarftellung im Jempel, io beperrfepenb

peroor, baft bie Wonumcntaltoirfung ganj

anbei? geioaprt bleibt. Unbeid)teib[ic{) |d)ön

finb liier bejonber? bie (Seftalten bc? gteijen

Simon unb bet beiben im Siorbcrgtunbe

fipenben Ifiroppeten. Xer oon ttn? abgebiU

bete, jept im törüffeler SDlujeum bcfinblictje

Xeppid) mit bet fi reu jabna p me ift

beionber? intereffant butd) bie VI rt, toie pier

ein norbijeper Slünftler einen Siortourf fßeru»

gino? umgebilbet, ganj mit nieberlänbijcpem

(Seijte burtpträntt pat. SDion toeift bo? Seit

einem SÜJeifter Ifipilipp ju, befjen Vlame

(Philiep) auf bet Wönd)?tappe be? bärtigen

(Sreije? redjt? ju lejen ift, unb bem man aud)

ben Öerogfepen Xeppid) jufepreiben mödjte.

gtoeifello? fiepen un? nocp roitptige ISntberfun»

altärc ju nennen, bie ju ben allerfdjön*

ften iptet Vitt jäplen. 3'ue> oon ipnen, ba?

Heben bet SOiaria (au? Salucci) unb bie

Vtbftnmmung bet peiligen Vlnna, gepören bem

SJriiffeler Wufeum, bet alletpctrliepfte aber

flammt au? bet Hiebftaucnlittpe bet fleinen

Stabt So nt beet im SSeften Pott Sirüffel,

bie mopl fnum je »on gremben befuipt toirb.

Xie fiiebcnämütbigfeit bet (Srjäplung. bie

ßunft bet (Gruppierung unb bie geinpeit bet

Vltbcit, in?bcjonbcte aud) bei bet rcidjen unb

botp niept überlnbenen Vlrdjitettur, Petbicnen

uufete Söctnunbetung in jo popem (Stabe,

bafi mir bieje? SWarienlcbeit ju ben etlejen»

ften Stierten feinet (Gattung redjnen bütfen.

Sion ben übrigen SBeifcn biefer prädttigen tlci*

nett 91u?ftellung fei toenigften? notp bet 1483

gegofjene, faft jeep? fflieter popc Dfterleucpter

bet JVircpe non Heau, ein? ber grofjartigften

gotiitpen Üiejfingmerle, genannt. SBenn man
bebcnlt, baf) Stunftfreunbe jutueileii einen um»

ftänblicpen Dieijeabftecper megen eine? foldjen

gen übet bie Weiftet biefer perrlicpen Slunft* Stierte? matpen, fo fann man bie Sieben»

gatlung benot, bie (eine geringere Vlufmert* tung einer Vlu?ftellung ermeffen, bie meprere

famteit oetbieut nt? bie gleid)jeitigc Walerci. Xupenb niept meniget roertoolle umfcplicfit.

Sieben ben bteiunbfiebjig Stierten bet S3ilb» Stiir Petgliepcn bie Sirüffeler Vtu?ftellung

mebetei finb not allem einige Scpnip* mit bem tpauje eine? (Sranbjeigneur?. gn
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9(ll?Iaitbi'ifd)C ffüdjc. MuiftcUiuia all« itunfi im $>otcl fflnmllwuic ju Srfigge.

Srügge mürben mir in ein iffatrijier*

hau8 beg fcdjjehnten JahrhnnbertS geführt.

91Ue 2}ejudjer 2lnttuerpenS fcnnen baS ifjlan«

tin» iü(oTetu8«aJ2nieum, baS einbrudnollfte,

weit einheitlichfte unb unperfälfd)teftc ©e«

roerbemufeum ber SSelt. GtmaS SitjnlidjeS

ein$urid)ten, mag ben Sieranftnltern bet

Sirügger 2lu8ftellung porgejchmebt haben.

SaS por wenigen fahren oollftänbig her«

geftellte ©ruutl)uuje ^atte jefjon 1902 ju

bet unpergeßlidjen Srüggcr fieihauSftellung

jeine fHnume hergegeben. SieSmol haben

nun bie SJütget bet Stabt, ma8 fie Pon

alten ÜDiöbeln unb ©ernten bejajjen, ijetge=

liehen, um bieje 9iäume, fo gut e8 irgenb

ging, in ben ftüheten 3uftanb ju Derjeßeu.

'Jiur jwei Säle hat man als eigentliche 9lu8»

ftellungSräume tefetoiert
;
in ihnen finb $olj»

unb Steintulptuieu, einige Söilber, lUJonu-

jtripte, ÜWebaiHen, Siegel ujro. auSgeftellt.

Sie übrigen finb als Speifejimmer, SlorratS«

taum, Slüct)e, 2Bol)njimmer unb Sdjlafaimmer

big in bie Ileinften Ginjelljeiten im alten Stil

eingerichtet. ^Natürlich mar cd nicht möglich,

alle ©egenftänbe genau and bemjelben Jahre

ober Jaljrjehnt ju nehmen, aber ein einheit»

lieber, folgerechter Ginbrucf ift überall erreicht.

Sie 3orbaen8«9lu8ftellung in 2tnt«

roerpen fann nidjt mit ber Pan Shd»2lu8«

flellung Pon 1899 unb erft rcdjt nicht mit ber

benltoürbigen 9luben8«3luSftcllung Perglidjen

roerben. JorbaenS mar (einer ber ganj

©roßen ber ('.Malerei; baju fehlte ihm bie

©röße ber Sluffaffung unb ber geläuterte

©efdjmarf. 'Jlbcr als ÜHeifter beS '.|3injel8

fleht er mit in ber erften 'Jieihe. Unerfchöpj«

lieh ftrömten ihm maleriiche Ginfälle ju, bie

er mit erftaunlidjcr üeid)tig!eit unb inftinf*

tioem ©efiihl für beloratine S&iitlung ju ge»

ftalten mußte. Sie ÜluSftellung umfaßte einige

adjtjig löilbcr, außerbem Stubicn unb Jeid)»

nungen, gewebte Seppidje nad) jeinen Gut»

würfen unb Siabierungen pon unb nad) ihm.

Obwohl einige feiner öauptmcrle, jo Por

allem ba8 ©ruppenbilbniS be8 2)laler8 unb

feiner Samilie in iWabrib, fidjerlid) ein8

{eines allcridjönften SSerfe, fehlten unb um«

gelehrt einige feiner SieblingSmotioe in über«

fiüjfig Piclen, oft nur ganj wenig ponein«

anber abmeidjenben Gremplaren oertrelen

waren, belam man bod) einen guten Über»

blief über fein Schaßen. Gine mefcntlidic

Sinberung erfuhr baS iöilb nidjt, ba8 bie

Slunftgefd)id)te bisher oon ihm gcjeidgtct
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bat- gn erfter

Sltniewirberaud)

fernerhin «16 bet

i'talcr fröt)lid)er

3ed)gclage unb

ähnlicher bctbcr

©enrejjcncn fort«

leben. 1a8„ ©ot)=

nentönigSfeft“,

„U8ie bic Sitten

jungen", „1er

SJeiurt) be3 Sa>

ttjrS bei ben ©au*

ern“ finb bie

£>nuptmotinebar*

unter. Stompo*

fitioneU ift iljncn

(oft burdjiuegeine

Ubcrjüllung mit

tfigureit eigen.

Sißen bie.fiaupt*

perjonen an unb

fürfid)fd)onjicnt*

lid) gebrängt, jo

bringt berSlünft*

ler trojjbem 5Wi*

jdjen ihnen immer nod) Siinbcriöpfe, £>unbe,

Slafcen unb bcrgleidjen an. Sludj jeine Söit)*

tfjologien unb Slüegorien finb im Wefent*

lieben ©enrebilber. ©ei ben ©Ottern unb

©ötlinnen begegnen mir bcnjelben Itipen

m ie beim Irinfertönig unb jeinen gedjlum*

panen. Sin löftlitber, toenn auch recht berber

fjumor ftrahlt aus ihnen, jo bejonberS auS

bem prächtigen ©ilbe be8 ^jerjogS bon Slten»

berg mit bem mütbigen Sieptun in ber Diitte,

ber bie laben um ben üppigen fiörper ber

Jrau ©emahlin jdjtingt, als fürchte er Pon

leinen Siofjcn herunter in8 SSafjer jtc purjcln,

unb halb grimmig, h<db ängftlid) ben auj

lelphinen reitenben Sßutten unb ben tuten»

ben, ©üdlin Ponoegnehmenben Iritonen ju*

gudt. 2d)ioelgte ©teiftcr SiubenS fdjon in

jetten grauenleibem, jo betommt bie gleijd)e8*

fülle bei feinem Siadjfolger juweilen etwas

gerabe5ii ©roteSteS. Stber gemalt ift biejeS

Steifet) meift ganj tounbcruoU, juweilen jaft

nod) natiirlidjer als bei bem SUfeifter jelbft.

3orbaen8’ religiöjen ©ilbern mujj man etwa

mit berjelben ©orurteilSlofigtcit gegenüber»

treten Wie benen lintorettoS, nur baß ber

Slntwerpcncr natürlich nod) um BieleS berber

ift al§ ber ©enc*

jianer.©on3bea*

lifierung, gütt*

lid)er IV ilbe unb

iiotjeil finbcniuit

leine Spur, aber

ein ftarteS ©a*

tl)08 ftedt bod) in

biejen Sreujab»

nahmen unb oor

allem in bem groß»

artigen Slbenb*

mahl ber Slnt<

merpener ©ale*

rie. 1er©ilbni§*

maler 3°rbaen8

war mit fieben

SBertcnPcrtrcten,

Pon benen bal

bon un8 abge*

bilbete männ*
lidjc ©ilbuiä

be8©ubapefter

SBiujeumS ge»

wiß ba§ jehönfte

war. —
3n unjerer Stellung jur mobernen

belgijchen Slunft ift mit ber 3cit ein BüUiger

Umjchwung eingetreten. 5118 1842 ©allaitS

„Slbbanlung JlarlS V.“ unb SiöfpeS „Stom*

promifi bet Slbeligen" ihre 'Jfunbreije burd)

bie beutjdjen Stäbte machten, erregten fie

einen gerabeju beijpieUojen ©ntljufiaSniuS

unb gaben ben Slnftoß ju ber toloriftild)*

hiftorijdjen Stunftridjtung, bie al8 notwenbige

©egenbewegung gegen ben GorneliuSidjen

Slartonftil halb alle beutjehen Slunftjentren

in iljren fflann 50g. lie ©egeifterung für

bie ©eigier bauerte jo lange, wie man für

hiftorijdje ©ilbet jdjwärmte. 9118 man ihrer

mübe geworben war, erlannte man nidjt

nur mit einem SUlale bie Schwächen biejer

Diänner, jonbem würbe auch für ihre ©or*

jiige blinb; ja man begann gegen bie ganje

belgijdje Sl’unft mifitrauijd) ju werben, ©cm

ben Üliänncrn, bie fich bort in ben fünfziger

unb jed)}iger 3ahtm gegen bie herrfdjenbe

Schule erhoben ()atten„ wußte man jo gut

wie nid)t8; ihr Iräftiger fRealiSmuS war für

Icutjchlanb ju früh getommen. Selbft heute,

wo bDd) SHuther unb anbere auf fie hinge*

wiefen hoben, fmb fie für ben beutfdjen Cejer

3atot> ^erbaenö: 3KärmIief|c6 SüiHuiS. (SHujcran ju tBubopcfi.)
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91amen, mit beiten et !aum einen Begrifj

oerbinbet. Sir hoben Wolfe Bilber Bon

Strul)S, SeempoelS unb Bein Secmputten ge«

jehen, mir tennen Sll)nopfj, ber ganj abjeilS

non ber fiunft feines SanbeS ftef)t, unb be*

nmnbern faft frititloS ben ganj jum gran*

Sofen gelootbencn gälicien 9iopS, Bon bem

bie meiflen jiibem nur ben '.'Ibljub feines

umfangreichen unb biirdjaiiS nid)t immer

genialen Schaffens tennen, loifjen aber nid)tS

Bon be Btacleleer, SlgneeffenS unb ihren

greunben. Sa mar eS eine gliidlidje 3b ec,

bei ber Überjdjau über bie belgildje fiunft

Bon 1830 bis 1905, bie man ben jaljlreid)

nad) Belgien ftrömcnbeu gremben in biefem

Sommer bot, gernbe bieje mittlere Beriobe

befonberS ju beriidfid)tigcn. ©egen ftWölf*

fjunbert Sorte, jum größten Seil 'Dialereien,

aber aud) Stulptu«

ren unb Bbotograpljieit

nad) Bauwerten, loa«

reu in einem glügel

bcS immer liod) im

Bau befinblidjcn Bo*
IaiS bu Ginquante*

naire in Briifjel in

gefd)madnollfter Seiie

Bereinigt.

Safe biefe SluSflcl*

hing ftar! gepadt, ftarle

Gmotionen nermittelt

l)ättc, läßt fid) nicht

tagen. Sie ber Bei»

gier Bon Statur pt)leg»

matifd) ift, fo aud) jeine

fiunft; fie ift locber lei»

benjd)aftlid) liod) träu«

merifcf), Weber geifl*

rcid) noch pifant. Sie

erjätfet aud) nidjt Biel

unb mad)t feine gro«

feen Sorte um baS,

luaS fie lagen will.

3h* ©runbjug ift ber

einer gefutiben Süd)«

tigfeit, .einer fdjtidjten

©crabfjeit. SaS, waS
jtd) ihr in ber nädjften

Umgebung bietet, gibt

fie wieber. Bilbnifje,

befijjt als (irbteil einer Bielhunbertjährigen

fiunftübmig ein großes hanbwertlidjcS fiön*

ntn, baS üon einem geläuterten ©efchntad

getragen wirb. Sie garben finb oft träftig,

immer aber ftraff jufammengehnlten, Suft

unb Sicht finb mit Siebe beobachtet. Safe

fie unter franjöfifdjent Ginflufe entftanben

ift, befonberS bem (iourbets unb ber SKaler

Bon Barbijon, fteljt aufecr ßtoeifeL ®ber

bie granjofen hotten ja jclbft Bon ben 9iie*

betläitbcrn gelernt. So empfingen bie Bei*

gier eigentlid) nur baS wieber, was fie felbft

Berfdjcntt hotten. SaS grembe würbe halb

heimifefe, ja es erhielt einen ftarfen Boben«

getud).

Sie freubigfte iiberrafdjung bereitete ber

fleine 9faum mit fiebemmbbreifeig Serien

§enri be BraefeleerS. Braefeleer ift

ixnri be Sraeteleer: Bloieiigdäiile.

befonberS Bilbnifje in ben Biufeen Bon Briifjel unb Slntwerpen

Bertrautcr Betfonen, 3nterieurS, Sanbidjoj» nidjt fd)led)t Bertreten, unb id) fdjäßte j. B.

ten, Sierbilber finb ihre Stärle. Slber fee feinen .©eographen“ feit langem. Slber jo
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retf)t Bon allen Seiten lernte man it)n bod) iaß ber öelligleit braußen p bem ßcll-

eift ljier lennen. Seine söilber gehen pnt bunlel bciS gimmerS, bie Spiegelung beS

Seil nid)t leid)! ein, feffclu aber bann um StabtbilbeS in ben jurüdgefdjlagenen gen-

jo bauernber. Sie Sonjlala, bei ber nieift fterfli'tgeln lorften il)n p immer neuen Siet-

em gelbliches Staun ootf)err[d)t, ift io un» judjcn. Scroegte gigurett ober gigutengtup-

gcroobnt. Irr liebt alte ober altmobijdje pen idjeint er oermieben ju haben, aber einen

'Jiäume mit gepreßten SJebertapetcn, Wöbe- einzelnen '-Oicnjdjcn fehlte er gern in bie alten

linS, ftarl gemuftetten lijdjbedcn unb Sep- Siäume hinein, nid)t ctlua in irgenbeincnt

pichen, geblümte groucnlleiber; and) auS tjiftoriicfjen Sioflüm, [onbern im jd)li(hien

Sltlanten, (Slobuffett unb bergleidjcn hat er SllltagSfleib feiner geit. Cr luollte ni<ht

oft eigentümliche Stiitlungen gejogen. Sie 'Bieter bc §ood) ober Sermeer imitieren,

$auptjad)c aber ift ihm bie S!id)tiuirfung im (onbern ät)nltd)e Aufgaben wie fic in leinet

gnnenraum. Cb baS i!id)t Bon Born, oon Sprache löjen.

hinten ober Bon ber Seite einjällt, immer 2er große Charmeur Sllfreb SteoenS,

burd)lend)tet cS gan,\ ben Diaum unb ftimmt ber ld)on unter bem jtocitcn Jfaiierteid) non

bie gatbcit jufammen. Citt üieblingSpro- ben fßatiferinnett Bcrgöttert tourbc unb jeßt

immer nod) malt, ftonb

mit feinen breißig 8er-

len gegen Sraetcleerein

tnenig jutücf. SteoenS

ift bet liebenSioürbigfte

aller Souboirmaler.

9iid)t3 SSciblicheS ift

ihm fremb. Cr oer<

fleht nicht nur feine

grauenhättbe unb Ini-

fternbe Seibentöde wie

lein anberer ju malen,

fonbern auch alles, tnaS

fonft nod) jur Same

ber jedifliger unb fiel-

äiger 3af)te gehörte,

fiüjdjmirfchalS, |apani<

jd)e gädjer, üadtöft"

djeu, Cbenhol)fd)tönl-

d)en, bunte Sifd)btdcn

unb Sorl)finge. Slbet

loie feine jpelbinnen

gepubert unb parfü-

miert finb, fo hat auch

feine St'unft ettnaS Cc<

puberleS unb ifjarjü-

mierteS. Sie Jtunft

bcS SouboirS rcitb bei

ihm jur Souboiifunft.

Cr Bcrhiilt fuh S“

Sraefelccr etroa roie

(Setorb Sou jurn helft-

fcl)en Sermeer. Sabei

blem oon i()m ift bet SluSblid burd) ein bettle ich nid)t ctlua nur an Silber tnic baS

offenes genitcr im ,f)intcrgrunb auf rote mit bem unterm Sifd) heroorlriedicnbcn Slmot

giegelbädjcr unb Slirchtürme. Ser (Segen- ober baS trSnenfelige „Sind) bem Satt", bie

$rnri üctjä: '-Harntt)cr,$ige 3d)tt>cficm.
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§u (Britfrl: Die bilbcnben Hfinftr. ©cOru.lt bei ©eorge tPcfhrmann in Draunfd)n>flg.
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Zie bilbenben ßfinfte. 617

3rancoiö*3oicpt| tttaucj : Tlübnld bc^ Si'ariiuiö uoti '-ücauifort.

beute beinnljc unertrfiglitfj

mirten. 'Hud) ben beften jet)lt

bie mürjige Üuft, bie bei

'•öraefclcet öurdjö genfter her»

cinftreictit. SJon SsSillcmS, bem

eben »erftorbenen btiltcit gro-

ßen Snteticurmalcr, mar teilt

tbilb auSgeftellt, baS mit lei»

nein „äKaler" beS mobernen

9)iujeum8, einet bet feinften

üiclitftubien im Snnenroum

beb ganzen neunjetjnten 3at)r<

hunbertS, uerglidjen merben

tonnte.

Zer ibaron ü e t) 8 , beffen

beinahe oierjig SBerten man

ben Ghrcnjant eingeräumt

batte, )tei)t unS beute uicU

lcid)t nod) meniger nabe, (iss

ift eine ctmaS tiil)lc Sicmun»

berung, mit ber mir ju il)iu

aujblidcn. äußer SÄeifjonniet

unb 'Dienjel ba < l'd) fein

Utialer lo ganj unb gor in

»ergangene Seiten eiitjuleben

geronfjt, unb and) »om rein

maleri|d)cn Stanbpuntt ift er bieten beiben

©roften itiinbeftenS ebenbürtig. 9!id)t nur

bie Zradtten unb Oierätc ber Siorjeit, fon*

bem aud) bie 'JJialmeite ihrer Sünftler bat

er jid) angeeignet, '-halb malt er in ben

feinen SJujttönen ber 'Jliebetlänber beS fünf»

jehnten 3ol)rbnnbert8, balb im .(icUbunlel

ber Siembranbtjeit. tlber mir »erlangen

mehr banadt ju mifjen, tuie ein S1 ünftler baS

ihn umgebenbe Sieben aujfaftt, als miemeit

er grcmbeS nad),)iicntpfinbcn »erficht.

(Saity aufterorbcntlid) grofi mar auf ber

äuSftcllung bie Saßt ber guten SMlbniffe.

Ülud) bie £iflorieitmaler »on 1830, jo ©allait

unb be Siebter. Ijnben hier jum Zeit $or»

jiiglidtcS getdjoffen. ZaS bette aber leiftete

bamalS in bic|cm gaebe gran?oi8*3 0 ‘

fepb Statt«}, ber 1831 bis 1859 baS Stint

eines äiabemicbirettorS betleioete. (Sr halt«

freilid) feine Sunit »om größten SMIbniS»

malet ber Ginpirejeit, SiouiS Za»ib, gelernt,

'.'ln bieten tuurbc man bor allem vor bem

töilbniije eine« Ehepaares erinnert, bei bem

baS graue Seibcnllcib ber grau unb ihre

rot unb grüne Sd)ärpc einen ungemein »or=

nehmen Ültlorb ergeben, ©eine SOifinner»

ÜJlcnaObclte, XCIX. 592. — Januar 1906.

Porträts finb prad)t»olle Eharnfternnalhfcii.

8on feinem gdtgeitoffen, bem ©ro§|d)ülcr

©imoneau, fal) man baS herrliche, in fräfti«

gen braunen Zonen gehaltene Z'Otträt eines

'JJianbolinenlpiclcrS. (Sine ©cneration jüu*

ger ift Si6»iit be SBinne, ber mit brci.iehn

großen Üäerten öertreten mar. löcionbcrS

in bie Erinnerung prägte iid) baS Snieftüd

eines roeißhaatigen bartlofen fierrn in grad
unb rotem OrbenSbanb »or braunrotem

Öintergrnnb unb fein Wcgenftürf, ein eben»

falls befradter alter .ficrr, bei bem aber bie

Söirtung (ebiglid) aus jdpvarjeu unb grauen

Zonen beilritten mar. (Sb narb Ülgnecf«

fenS (1842 bis 1885) hat »icl »on Eourbet.

Sein SJJintclfttid) unb feine gntbcu finb un«

gemein männlich, aber bod) jo gebämpft unb

mie in einen leichten Scßleicr cingchüllt ober

mie mit einer Ülrt Patina überjogen, baß

fein traftooller SiealiSmuS ctroaS llaffijd)

Vornehmes erhält. Zie S'inbergruppe
mit bem großen $mnbe gehört ju bcu

beften mobernen Jtinberbilbniffen, bie id)

tenne. 3hm ebenbüttig ift SfouiS ZuboiS

in einigen feiner Söilbuiblüpfe. Er unb

Zheobor iünron finb »icileidtt am mciften
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GIS Sialttier ©enfel:

gbuatb ügncclioib: thnbcrgruppe.

Don Goutbet abhängig, bejonbcrä in ihren

fianbjdjaficn unb Stilleben.

Eine lichte Gnttäujdjung btad)tcn bic

l'aiibicfyajtcr. 33on bcc berühmten Srtjule

non Jcruuercn hatte man bod) nod) nietjc

erwartet als bie hier auägcftcUten Silber.

Wit ben SSietteit ber Sarbijoner Weifter

laffen fie fict) jcbenfallä nicht in eine 'Jieitje

ftellen.

Unter ben Jiermalcrn fteht 3o|eph Ste*

Pen«, ber 1892 uerftorbcne Stüber 'UljrebS,

obenan. Slud) er liebt anctboti|d)e ßüge bei

(einen Sieblingen wieberjugeben, oermenjd)»

lidjt fie aber nieift nidjt (o hart ruie Gbtuiii

Hanbjcer. 3118 Waler ift er bem beriihm*

teren Gnglänber überlegen. 2a8 Seil (einer

$unbe ift mit einer Straft unb SraBour

gegeben, bie in ber gejamten Xiertualerei

ihteSgleidjcn judjen. 3Ü er nor allem $unbe»

malcr, jo glänjt Sllfreb Serwöe al8

Waler ber wohlgenährten nieberlänbijdicn

SHinber unb ber gewaltigen 'fJercheroiid, bie

er am licbften in weiter Slüftenlanbjdjaft bei

bewölltcni .ftimmel malt.

Über jmei Waler niödjte ich t'0[h ein paar

SBorte hinjufügen, £oui8 (Pallait unb .fienri

be Üirouj. G8 ift ja je(jt Wöbe, über .jpifto«

rienbilber bie 9iaje -tu rümpfen, aber um
G)allait8 „Siegte Gl)rung Ggmontd unb

fjoornS" fommt man bamit tiidjt herum.

2a8 Silb ift theatralijd), meinetwegen, aber

bann in bem Sinne ber bentbar beften

Wetninger * Darfteüung. lie Scleuchluitg

hat ctiuaä Q)etünftelte8, einige giguren Ber*

flintmen, ein paar Stellen wirten leer. 3“*

gegeben; aber bie blaffen abgeschlagenen

Slop je auf bem weihen Hinnen neben bem

fdjtDarjen iönhttud), biejer Seil be8 Sitbcss

ift einä ber fabell)ajteften Stüde ber gan*

jen bamaligen Walerei, unb ber Slopf beä

Oranierd ift ein Weifterftücf, baS ihm nur

wenige moberne Waler nod)ntad)en werben.

SlllcS in allem hoben mir hhr ein Stiert

por und, uor bent cd wahrhaftig ziemlicher

wäre, ben £mt ju Riehen als bie Sldjlel jtt

Juden. 2e Örouj ift bet Slrmeletitemaler

jchlechtweg; fo ift er tunflgejd)id)tlid) eti«

fettiert. £her aber zeigte er fid) mit Pier«

jehn Stierten oon ben Derfchiebenften Seiten,

mit einem jchmachen ipiftoricnbilb, einer

rührfeligen, id)led)t gezeichneten „Wilbtätig*

teil", ebettjo jentimentalen Silbern mit bem
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Slbjdjieb unb bet Siürtlcbt bed Honlfribier»

len ujio., aber and) mit einer Sleilerei im

SirtebauS, bie etma8 mm Xaumierä bämo»

nijdjcr SBilbbeit belaß, unb einem Sfiatifum

— einem im Siegen babinreitenben ©eifl«

lidjcn — bau außerorbentlicbcn maicrijd)cn

Cualitäten. 'llud) baä Urteil über il)n ift

aljo ju rembicten.

Stau ber moberuen belgifdjen Stulptur
fann man ol)ne bie lebenben iUieifler leinen

nullen töegriff befommen. Xa man fiel) t)ier

auf bie Juten bejdjräiileu luoltte, luiuttc man

nun ber jüngeren Sdjule nur be SMgne,

XillensS unb lUicunier bringen. Xie ältere

Sdjule aber erfüllte uid)t einmal bie )d)un

febr tief gefpannten ©rmartungen, bie man

auf fie ge|eßt tjatte. Xie fefjlimmfle ©nttäu«

fdjung bereitete ber einft ju gejeierte ffrailiit,

beffen Siege beä tBacdjud im SJrüffeler Üiu=

unb aud) bie Söilbnifibüften nerraten nidjt

bie Jreube an ber 9iad)bilbung ber leben«

bigen 5'ütm, bie auf biejem (Gebiete bud)

jclbft in beit 3eitcn beä tälteflen Stlajfijtö«

nmö geberridjt bat. Xa8 ttietfeitige unb

teidje Xalent nun be Sligne tarn in ben

bteißig Steilen ber SluSftellung null jur

©ettung, tuäbrenb man unter ben nach jabl«

reidjeren Serien nun Xillenä einige djarat«

teriftijdje nermiftte. Xer SUteunieriaab ber

ben rocibcuülten 3lbjd)luß ber 'llusfteUung

bilbete, bebrütete eine jdjime (iljrung für

ben türjlid) netfturbenen SDleifter, ubne

lnelentlid) 'Jicuc8 ju bieten, '-Heim Monu-

ment du travail nerftörlte fid) tnieber ber

©inbruef, baß e8 bent 'Dleifter nid)t ge«

lungen märe, ba8 Serf nad) ber ardjiteE«

toniidjcn Seite bin ju einer befriebigenben

Sirtung ju bringen. Xie Siguten finb

Slljrcb Scnube: Sücibcnbe MUfje.

jeum bud) roenigftenä einige flotte unb an« einzeln tonjipiert unb entbehren bc§ höheren

mutige Serie erboffen ließ. 'Uber feine Uie« tünftlerijcben ßufammcnbangS — ber mit

be8gottinnen unb babenben Diäbdjen finb bem nerftnnbrt mäßigen nidjtd ju tun bat —

,

nid)t nur gegiert unb leclenloä, jonbern aud) bie einzelnen Seile aber, inSbcjonbere bie

in ber 'JJiobellierung platt unb unintereffant, Siclüfe, werben feinen 9iubm bauernb fidjern

46 *

Digitized by Google



620 I.SBaltber «enieltj

Xie moberne 9ln8ftcllung in Sütticfj

tonnte maitj.nid)t cigcnllid) nIS iuletnational

bejeirf)nen. Hnglanb, tClterrcid) unb bie

itanbinaPijdjen Häitbcr fehlten gänjlidj, bei

iüufjlanb oermifjtc mau bie beften 'Jinmcii,

Italien mar ganj idjroadj oertreten, unb bei

(Spanien ftanben bie jrociunbtmanjig Stunt«

inetn beb RatalogS in einem |el)r jeltjamen

H)egenja|je ju ben uier,^ct)n Herren bc8 Sio*

miteeS. üeiblid) befdjirft mären bie ameti»

fani|d]e unb bie l)üUänbi|d)e Abteilung. 3"
ber beutidjen fehlte cd nidjt an guten

SJamen mie Xetlmann, Jlaldreutl), Stueljl

Jtübncr, aber bie '-Hübet tuaren nidjt gün»

ftig auSgemätjlt unb auf einem fdjmußig erb»

beerfarbenen £>intergrunbc menig gcidjmad«

Poll aufgeljängt. 3m mejentlidjen beftanb

bie SluSftellung jo nur au8 ben Hinjcnbun«

gen t'ueier Sänber, granlreidjS unb Sei»

UufuS« unb feinen SlleibungSgcgenftänben

bcftchcubcn Slbteilung ausgezeichnet batte, fo

trat eb and) hier mit faft meiblidjer Motette»

tic auf. 2der bie Salons ber lebten 3°bte

gciet)en Ijatte, fanb hier eine Dienge lieber

'öclannter rnieber; umgelcbrt tonnten bie,

bie lange nidjt in Paris gemejen mären, Ijiec

bie lebten Salons gcroifjermafjen in nuce

tenuen lernen. Artistes franyais unb SociOte

nationale mar|d)ierten einträchtig 91rm in

91rm, unb audj ben 3mPtcitioni|ien mie

SJionet unb 'Jicnoir halte man gute plä|je

augcmicicn. Xa mären bie 91(abemiter unb

Stüßen bc8 älteren SalonS mie '-üonuat,

üefebure, Sfoberbgleurt), Hormon, '-Bail neben

ben gühtem bcS jüngeren mie EaroluS«

Xuran, iöeönarb, SioU, Slbermitte, Xagnan«

iöouoerct, Gattiäte, bie Porträtmaler a la

modo mie Hl)nba8, Gbartran. fmmbert, bie

ttlbut S^acrtjocit : Stand im hinter.

gienS. SiSie granlreidj ftef) in ber großen

SluSftellungSbnllc burd) bie rei,\uoUc Um»

rahmung unb 91norbuuug feiner nteift aus

Schule bet 'iitetagne mit £>auptmerfcn poit

Simon unb Hottet an ber Spille, bie SOicifter

ber StimmungSlanbjdjaft mie töillotte, ©ofjc»
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lin, fßointelin, Sau«

d)ej unb enbüd) bic

oieloerlprcdjenben

jüngeren 'Jdleijter, bie

lief) in ben traten

Sauren ©btenmcbail«

len ober Dieiieftipeu»

bien geholt fjoben mie

'•Kürt), 2üd)citaub,

.ftodjorb, (£aro»2cl»

DaiUe, 30 . 3n eigen»

tümlidjer JBeijc fnm

baS SolibaritälSgc«

jüt)l bieier Slüitjiler in

bem i'cgcljtcn, hors

concours ju jein, jum
SluSbrud. 'jüfnn loolltc

fid) nid)t gegenjeitig

Honturren.t maefjen,

jonbern als gcirfjloj«

lene ©inheit ben an»

beten Söllern gegen»

übertreten.

gür bic bdgiidjc

'Abteilung loav ber im

allgemeinen and) be»

folgte ©runbla|) auf»

gefieüt roorben. nur

Stierte lebenber iUieifter aus ben lebten jeljn

3at)ten unb jtoar 1)öd) ft enä jroei Bon jebem

aufjunetjmen. Stuf bieje Stieije tonnte fie

nid)I meniger als ^toeüjimbcrladjt Sinler unb

einunb|ed)jig Silbbauer umfafjen. Ständler

Sefuchet hätte BicUeid)! lieber auf bieje Soll»

ftänbiglcit oer.tidjtet unb bafür einige ber

micl)tigiten Stünftlcr näher (ernten gelernt.

3n ber tüialciei tuar mie in Srüfjel bet

^aupteinbrud ber einer folibcn haubmert»

lidjen 2üd)tigleit. Slud) hier roaren teligiöie

unb hiliorijdje Silber faft gar nidjt, tmjfti|d)e

unb )pmboli|d)c mit alleiniger 'Ausnahme uou

Slhnopfj überhaupt nidjt oertreten. 3m Sor«

bergruitbe ftanb bie üanbfdjaft, bann baS

Silb auS bem SoKSlcben, baS Sorträt unb

baS Snicricur. 9lad) ber ted)ni|d)cn Seite

mar bet 3n'PrcitioniSntuS nur menig, ber

SHeoimpretfmniSmuS gar nidjt Bertreten. 2er
©inbrud einer geroiffen tfmtunigfcit, bet to

notroenbigermeiie erzeugt mürbe, ocrfiärlte

fid) nod) baburd), bajj aud) ähnlidje iUiotioe

häufig miebertehrten. So lieben bie bet»

gi|d)ett üanbjd)ajtcr oor allem bie cinjanten

3ults üaitae: Set SiilMjauet Sillens.

Kanäle unb bie ftiücn Scguincnhöfe iljrer

alten Stäbte. Siel triibeS Sietter, oiel

Schnee, Oiel Stelnnchotie fyerrfdjt auf ihren

Silbern. 2ie ftärlftc ^Inbioibualitnt unter

ihnen ift unftreitig 'Albert Saertfocn, ber

uttS bie Sbotographie eines feiner .finupt»

tocrle, bcs' jeht im ilurembourg » Dluicum

befittblidjcn, ungemein ernftett unb ftim»

mungSoolleu St a na IS im SiJinter, fiir

bieje Stunftrunbjdjau liebenSmürbig jur Ser»

fitgung geftctlt hot. Stfillaert, Srbmerie,

oon jüngeren Stünftteru bejottberS 'Jüitbbe«

leer gehen mit tirfolg biejclbcit Siege. 'An

bie ältere Sdjulc oon Jeroucrcn fdjtiefit fid)

grant; ISourtcnS an, ber tmei großartige,

faft feietlid) roirtenbe Sialbbilber, Sommer
unb .fterbft, nuSgeftcllt hat. 2er £>auptoer»

treter beS 3mprc|fioniSntuS ift immer nod)

ber greije fpetjmanS. Unter ben Solls»

malern l)at ber ebenfalls |d)on im ©reifen«

alter ftchenbe StobbaertS bie golbette Sie«

baille erhalten. 'Aber bie garbengebung fei»

ner mehr in ftofjlidjer alS in rein ntaleri»

fdjer .{tinfidjt robujtcn Sjenen auS Ställen,
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gleifdjetläbcn unb Sl ließen tjat für unB Ijeute

etiunS glaueB unb 2lttmobi|d)eS. SSerftrocte,

Ban 2eempulten, 2ut)ten u. a. Bertretcn bic

greilidjtmalcrei, luit fie in ben acßtjiger

Sagten in ßranfrcid) burd) Bnftien,2cpage,

in ®cutjd)lanb burd) Uijbe unb 2iebermann

Gingang gefunben bat, Gmile GlatiS leitet

mit (einen gonj in Sonne gebabelen ©eflal-

ten Bon Schnittern jum gmpreifioniBmiiS

hinüber. ®ie bcibcn eigennttigflen BoltB-

malet finb unftreitig 2<>on grebfric unb

Gugfcne 2aermanS, bie ba8 2eben beb 9lr*

beiterB in Bielfigurigen, rt)t)tb)mi)d) bewegten

Bilbern mit epildjer 2öud)t jchilbern. Biel-

leidjt fiinnen mir ein anbermnl groben Bon

ihrer Stunft bringen, Bon ber (ich mit 22or=

ten (djiocr ein Begriff geben lägt. 2ludj auf

bie Slulpturenabteilung tonnen Wir nicht

eingehen. 3ef 2ambeauj, ber Siubenbjdje

SebenBluft in feinen jd)tueUenben, ftart be=

tnegten ©eftalten jum SluBbtucf bringt, unb

SuleS 2agae, beffen munbcmoU burdjge»

bilbeten Stopf beS BilbhoucrS ®illen8

toir abbilben, ftanben hier obenan.

Siel reidjer tnaten G.iuB, gteburic unb

2aermnn8 auf ber 2lu3ftel.ung jeitgenöffi»

fdjer Stunft Bcrtreten, bie in bem ebentali»

gen Slntrocrpcner SDlufeum ftattjanb.

Spier honbelte e3 fich allerbingB teiueBWegB

um eine SluSfteUung ber gefamten belgiichen

Stunft, jonbern nur um ihre jüitgften 9iid)*

tungen. Bcranjtallet würbe fie Pon einer

tleinen Bereinigung Bon Stunftfrcunben unb

Stünftletn, bie — ein gliirflicbet ©ebanfe —
nur eine ganj (leine 9lnjal)l ibV nidjt am
gehörenber einheimildjcr unb ouslänbijcher

jur Beteiligung eingelaben hatte. $ie $u»

lammenftcUung war allcrbing3, wenigftcnB

für ®eutjd)lanb, ein wenig mertwiirbig; eB

würbe burch ^an8 Shoma, Spcinrid) gügel,

2ubwig Bon Spojniann unb — Gßtiftian

9iof)lf3, ben beutid)cn DJiuncf) ber 2anbjchajt

unb beS StiUebcnS, Bcrtreten, in beffen

9iad)barfd)aft e8 ben anbeteit nid)t ganj ge»

heuer Borgetommeu fein mag. 9lu8 graut,

reich waren BeBnarb unb Göltet mit fchr

ftattlidicn Stoilcttionen getommen, auB Spa*

nien ber nnPermcibiid)e guloaga, au8 £>ol*

lanb Berfter unb Breitner, ber fich tn ben

lebten Sohren ju einem ber allcrerflen, wenn

nicht überhaupt bem etflen SÜJaler feines

2anbcS entwidelt hat- Bon ben belgischen

Sälen erregte ber ber gnipteifioniflen bie

grüßte Ülufmertjnmteit. Dieben Glau8 hing

hier Bupffe, bet in feinen gnnjen hellen 22 in-

terftimmungen Bon älionet abhängig ift, Süior»

ren, beffen nadle unb belleibete junge grauen

im gteien ftart an 9ienoir erinnern, oor allen

Iheo oan 9lpffclberghe, ber in Baris lebenbe

güljrcr ber Dicoimprejfioniftcn, ber außer*

otbentlidjfte lecßniter ber Sdjule. BcfonbetB

in ber Grinnerung ift mir baB entjücfenbe

BilbniB eines (leinen 9Jiäbd)eit8 in orange-

rotem Stleibe.

2lu8 bem Berliner St un ftgewerbe»

mufeum ift je© bie UnterrichtSanftalt auB-

gefchieben unb mit ber Bibliotpet in ben Bom

2onbbauinipetior errid)teten ftottlichen 91eu-

bau nebenan übertragen worben. Gine nrdji«

teItoni|che2eiftung Bon befonberer Bebeulung

ift mit biefem wohl nicht geichaffen worben.

Slnt mciften fomnit eS bei berartigen Bauten

auf bie XiSpofition unb bie ptnltifcpc 2lu8*

geftaltung ber 9iäume an, unb hierin ift

jumal bie Bibliothet muftergültig. Sehr er-

freulich ift eB aud), baf) bie nod) Biel ju

wenig benufjte 2ipperheibefd)c Stoftümbiblio»

thel hier nun enblid) eine wiirbige 2luf»

ftellung gefunben hat. gür ben uerftorbenen

®iretlor ber Unterrid)t8anf!alt, Gruft Gwalb,

hat man nod) (einen Gefäß gefunben. 9118

neue 2cl)rlraft aber i|t Bor turjem ber Wäger
Gmil Otlil berufen worben, ein geichen,

baß bie neuen Bestrebungen, bic juerft mit

bem unBcrgeßlid)cn Otto Gdrnnim Gingang

fanben, auch fernerhin hier Wege finben

werben. Crlit ift ein ungemein anjdjtnieg«

lamer Siünfller, ber mit allem Sieueit Sdjritt

ju halten, fid) ftelB baB Befte anjueignen

weiß unb jo jebcnfallS häd)ft anregenb wir-

ten wirb. Über feine fjoljjcpnitte in japa-

nijd)er 9lrt ift bereits früher hier berichtet

worben (ffliaißeft 1902). ®ic8mal hat ber

Stünftler unä ein Stijjenbud)blntt mit

jmei flüchtig bingemorfenen, aber l)öd))t leben*

bigett Biäbepcntopfen unb ein teljr far-

biges SDiärd)enbilb jur Berfügung ge»

ftellt, weldjeS er mit mehreren anberen uot

einigen gaßren mfißrcnb ber ©enejuitg oon

fdjwcrer Sirantßeit gejd)nffen hat.
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Dramatische Rundschau
Von

friedrich Dusel

Die lefeten SBocfeen tonten aufeergewöbn* ten, begegnete mir not turjem eine gtöficre

lid) arm an bramati|d)en 9ieul)eiten, Sammlung, bie micl) iofort außergewöhnlich

bie einer eingefjenben ©etradjtung fefeelte. t£S ntaren etwa jlnanjig big breifeig

unb 'ilürbiguttg an biejer Stelle wert wären, 9iollenbilber aug älteren unb neueren, Hälfe*

unb ba aufeerbem ber

9iaum biejeS ^icfteS

burd) bie „üiterari*

jtfee 'Jiunbjdiau“ fearl

in 9ln(prud) genom*

men ife, io benufee

id) bie (Ruljepauje

nicht ungern, um ein»

mal ein tleineS be=

jonbereS Snterme^o

einjuidfeeben. ®ieüe*

jer wifeen, bnfe bieje

»®rnmati(d)e SHunb»

jd)au“ immer bon ber

literariicfeen (JJrobuf*

tion unjerer ®ra*

matiler auSgcfet, unb

bafe baljer |cfeaufpie*

lerifcfee üeifeungen

nur (eiten auS[übr*

lieber beiprodien wer*

benlünnen. Süennid)

jefet einmal eine ?lu8*

nähme babon matfee,

jo mufe id) bie Slerantwortung bafüt ju*

nädjfe einmal einem glüdlidjen 3'ifall auf*

biitben. Unter ben idjier jahllofen Sdjau*

fpieler* unb 'JloUenbilbem, bie jo einem

Uheaterlritifer im Sauf eines SL'interS burd)

bie mäljlenben unb oetwerfenben £)änbe glei*

Stubolf ©ctjtlbfrnut als Sljqtod.

fd)en unb mobernen

Stüden, unb beim er*

feen flüchtigen Xutd)*

blättern (d)icn cSmir

(oft, als feätte id) cs

feiet aud) mit eben*

iobiel oer|d)icbenen

®arfeelletn ju tun,

wie eS 91ujna()men

waren. Statt befjen

banbeite eS jid) in

allen gällen ohne

SluSnabmc um ein

unb benjelben Sdjau*

fpieler, unb jtnor um
9iollen, bie er |ämt*

lid) innerhalb weni*

ger 3al)re gefpielt

hatte. 3)ian bcrliert,

wenn man fid) jeljn

Sahre ffenburcl) nä*

her mit ber Slül)ne

unb iljrcn ©rjefeei*

nitngen befafet 1)0*.

allmählich bie 18erwunbetung über bie

SBanblungSfälfegleit eines menjd)lid)cn ©e*

fedjteS, eines SlörpetS, einer Ipaltung unb

einer SBemegnng. £>ier war id) aber bod)

ehrlich erftaunt über bie ungemübnlidie 18er*

(djiebeuheit, bie äufeere unb innere Unähnlich*
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Sutrnlf EctiilMionl alc- ilfatlflrof im „Tal bc« Sieben*“

uon 9Jioi Timer.

teil biefer 'Uladfeu, unb id) naf|m mir Bor,

bei ber nädjftcn fid) bietenben (tlcicgcnbeit

an bem lünfllerifdjcn ©taug, ben mir jene

Silber »eridjofft batten, aud) bie Seiet bie»

jer „'Eramatijdjen ttiunbjdjau“ teilnefjmen

ju laffeit, inbem id) ii)iieu einige baoon in

auügcmäbttcr gujammenftellung Bor Ülugen

führte. $a8 gejd)iel)t nun l)ier, nnb jc|jt

muß id) and) iuol)l ben Kamen beS 'jirotcuS

nennen, um ben eS fid) hier bnnbclt: eS ift

Üiubolf Sdjilbfraut, ber Cbnraflcrbar»

fleller, ber bis Bor turpem unter bem SreU

berrn Bon 4'erger am Hamburger 2d)au-

IpieUjanje tätig luar, bann aber, ju beginn

biejer Spielzeit, an ba§ „Eeut|d)C Jijcater"

in söertin übevgegangen ift.

(id tuäre mehr ald anmojjenb, bebaupten

ju wollen, bieler Sl iinftler jei erft mit bies-

tern Slugenblirfe rid)tig ertannt unb gar erft

„entbedt" worben: wir wijjen, bag er in

Hamburg unb juuor in SSien bei tfjublilum

unb flritil allzeit äufeerft lebbn|tc inerten«

nung gejunben unb bog ihm namcntlid)

Jreitjcrr Bon Ücrger (Sclcgcnbcit gegeben

batte, firf) auä ben Sdjranlen best „(il)ara(-

tertomiters", nid ber er bis bnl)in nur

gegolten batte, ju bcjreien unb alä t£l)oraf«

terbariteller i<bltd)tbin auf ba8 weite SSelt»

nteer bober Tragit binauSjujcgcln. £0 bat

fid) Sd)ilbliaut allniSt)lid) ben Jtanj 'JJtoor,

ben ©fjtjlorf, ben flönig Star erobert, ohne

unter bem £dtattcn bietet ragenben (Sipjel

bie bcjdtcibencrcn tfjflanjcn bcS Momitdten

nnb beS l£pi|obi|d)cn Berlümmern ju lafien.

Dian tonn cd Bcritebcn, wenn angeiidjtS

bieler barftellcritd)eii Slielieitigtcit aud) Bon

ruhigen unb öorftdjtigen Hamburger fl ritifern

an ben einzigen, auf beutjd)en '-Bühnen nod)

nidjt wieber erreichten Jriebridj Witter»

wurjer erinnert würbe.

llnb bieic SHeminiBjenj war feinetiroegS

ein nur aufs ©eratewobl berbeigejogener

S3etgleid)
;
Bielmcbr bat ®d)ilbfraut bem ge»

nialen SBicner wirltid) (ebr nnl)e geftanben,

jo nabe, bag er ftd) wotjl mit beredttigtem

Stolje ben einzigen Sdpilct tWitterwurjcrS

nennen barf. 1862 in flonftantinopel ge»

boren, bann in '-öufareft unb in Sieben»

bürgen (.fjicrmannftabt) erjagen unb erft al8

3wiHtjäl)riger naher in bie ©ebeimnifjc bet

bcutjdjcn Spradjc cingcweibt, laut Sd)ilbtraut

um bie Witte ber ad)tjiger Jahre nach SsSieit,

um fid) am bärtigen flonjetontorinm für bie

Süljnenlaujbabn Borjubereitcn. Santals lernte

Siubolf 2d)i!bfiaiit nlsj 3<cu ?ifiba iit Qu^foivö
»Uriei
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Xubolj SdjilMtaul al-i gioificmann in Clio limiio

olo (trjitl)«".

ibn SDiitteriDurier (citncn unb tuürbigte il)«

jeinct Ulufmerfjamieit, oiclleidjt loeil ec einige

3«qe in itjm entbeefte, bie jeincr eiqcnen

(üljiien unb bijarten tünftlcriKben Sßerjöns

lid^tcit Dertuanbt loaren. Saft ein Satjrjcijnt

lang fiibrle Sdiilblraut bann ein unftctcS

SßJanbcrlebcn an Ilcinetcii öftctreid)ijd)en unb

ungariidien S3iif)nen, bid ilju 1893 DiiiUet=

©ultenbruitn and neugegriinbete Ssäiener 3(aU

niunbt tjeotec jog, iuo er junt etilen Ällale

ijüljcte Ülujgabeu in einem lüufllerild) abgc=

ftimnUeu unb eenft geleiteten Gnjcntble janb.

'Born 9iaiinunbt()cater jicbclte er 1898 and

Harittjcatcr über, and) tjier baib nid ein uor=

}üglid)er C£()arot leriftiter geld)iitit. Mein thönn-

ber, bafj er $u ben elften gebürte, bie fiel)

'•Berger unter beit SrSiener Mtäjten fi lterte,

nid er jioei Saljre barauf bie Xiteltion bed

neuen bcutldjen Sd)aujpielbau]ed in £>ant=

bürg übetnabm.

jpier, an ber (Seburtdflätte ber uorbbeut«

jd)en realiftitdten Sebauipieltiinft, bat bann

Sdiilblraut tuäbrenb ein cä 3t>ttaumS wem

fünf Satiren eine lauge 9ieil)e ber Dcrjd)ic=

benften '.’lujgaben, tragi)d)e unb iomifdje 3i-

guren, tragenbe unb cpiinbijd)c '.Hollen burdp

geführt: mit bem (Sgon Süolj iu Cito (irnfld

„Sugenb »ein t)eute“ begann er, mit bem

Miinig üear Sbateipearcd fcfjlofj er, unb ba»

jmijdten lagen ber Sojatim in Ctto Slub»

roigd ,9Jfatfabäern“, ber SBogelreutber in

Subetmannd „Sobannidjeuer", ber Cbetleb*

rer Stürmer in Jretierd „'fjrubefanbibaten",

ber „Siadjäniaiin" in Cito (Profits 3d)ul=

meiflerloitiobie, ber Sraumulud (uon Süruo

$oI,r), ber „üerr Mommiffar“ Gourteiined,

ber '-Öen Sllfiba in (supfütu» „Uriel S’llofta",

ber Mnebel in Dtto Grnftd „GSeredjtigteit",

ber 'llutolilud im „2i>intermnrd)cn", bcr'JJiart*

graf in 2rct)erSS „Jal bed Siebend", ber Siel»

liugbauicn in Subetmannd „Gä lebe baü

Sieben“, ber fiofrat in Slabrd „Mrampud",

ber Sianj SUioot in Scf)iUcrd ,,'Jiaubcrn"

unb Diele anbcrc.

Gd joll hier nid)t werfuc£)t roerben, fd)on

bie [iinftlerijd)e Gigcnatt Sdjilblrautd nid

GSanjed ju toürbigen; ba\u tuirb fid) im

Slaufe ber näd)fteu ;’,eit nod) oft genug GSe*

iegenbeit bieten, lobalb er fid) au ber neuen

Stätte leinet Sätiglcit erit eingelebt unb —
t)0jtentlid) ! — jum baueruben geioübiit bat.

SUiir (onunt cd für biedmal nur batauf an,

auf iljn nid eine uiigemübutid) ftarle unb

reiche Grjd)cinung in unierem Jbraterlebcn

binjiimeijeu unb bad burd) bie 'Borfiibrong

Jtubolf 3d)ilMraut ald Iraumulud in 'Kino polend
dlcKljr.om'gi'm Sdiaufpiet.
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einiger befonberS d)arolteriftifcßer Sioflen*

bilber aurf) für baS ?luge anjtßaulicß ju

nincfjcn. Slm „Scutfcßen Iheatet'' in Her*

Iin ift er bisher nur nIS Shßloct aufgetreten.

Stber outi) biefe Seiftung würbe, müßten mir

weiter nichts mm it)m, auSreicßen, ißn als

einen übcrrajd)enb jclbftänbigcn, tüßnen unb

[lugen, fein bie $e*

tailS ßerauSarbeiten*

ben unb bod) nlleS

eher beim (lein* unb

peinlidjen Sarftellcr

ju fd)äßett. Klugheit

panrt fid) bei ißm

mit Seibenfdiaft, gro*

ße tecßnifcße gcrtig*

leit Bertiägt fid) mit

bem geuer, bnS ber

Slugcnblicf fdjenlt.

Unb eins foll ihm

befonberS bod) angc*

rechnet werben: er

hütet fiel), ben ©ßt)locf

jum bellomcitoriidjen

ifiarabeftüci, ju einem

glorifijierlcn SUiärlt)*

rer ju machen, wie

eS gewiffe Hiituofen

fertig gebracht haben,

unb wie cS auj eng*

Hießen unb beutjeßen stubolf edjitMraut

Hüßnen faft jurüblen

Irabition geworben ift. Hielmcbr läßt 2d)ilb*

fraut in feiner Enrflellung nod) ein gut Seil

Bon bem burdjblicien, waS 2 1)
t)

1 u cf urjprüng*

lid), wie fid) ijiftorifcl) beweijen läßt, für

©botejpenre, waS ber gube nun einmal für

baS ganje fecßjeßntc gahrßunbcrt mar: ein

nätrijeßer, boSßafter Seujel, ben ju prellen

unb ju prügeln, ju höhnen unb ju bemiitigen

als eine Suft unb als ein gutes Slccßt für

einen Ghtiitenmeuicßen, nun gar für über*

mülige Bcuejinnijcijc 'JJobili galt. Sie Selbft*

befreiung non ber ftßnu)pieleri)d)en Uber*

lieferung, an bie fieß bie ßamburger erft

nneß unb nnd) ju gewöhnen oermoeßten, geßt

bem Slünftler auch mit als ßauptgrunb

feines fcßaujpieleri*

fcßeit 9iufeS Boran,

unb bieS am eßeften

tonnte et non leinem

Seßrcr unb Hieiftcr

SUlittevmurjer, bem

immer ©igenen, aber

oft nud) ©igenfiniti*

gen, gelernt haben.

Hrofcffor ©uglia er*

jäßlt uns in feinem

93ud) über SDüttcr*

wurjer, Wie feßr bie*

fer in jeiner jweiten

Hurgtßenter*l£poche

(187:3biS1880)pleicb

am Ülbcnb feines $e*

bntS baS ©nlleßen

ber jitnftigen Jtritit

erregte, als er ben

Sßplod als groteS*

ten Söitdierer, als

ganj gemeinen 3»*

als fiönig Star. ben gab unb bie

©eftalt mit teder

3unge — er jubelte gerabeju — nad) ber

ßumoriftifeßen Seite loenbete. ©anj fo weit

ging Scßilbtrout nidjt, aber bie Selbftän*

bigleit unb ber ©ebnnlenteichtum, ben er

an bie ©eftalt beS Sßatejpeariidiett Suft*

fpielS ießte, biirfen uns woßl für bie tlnf*

fifdjen Aufgaben, bie feiner am „Xeutldjen

Sßeoter" warten, baS Hefte ßoffen laßen.
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n

ftomone un& moorlTcn.

ür bie injmifchen nod) ctichicncnen bebeuten*

beren JHomane unb Wopclleubiidicr imifj ein

lafomjdieS SBort ber Vln^eige genügen, unb
babei muffen n>ir und mohl ober übel bnr-

auf bcidnänten, nur joldie Berfaffer bciüd--

ftdjtirieit, bic entroeber eine befnnnte, feil ausgeprägte

iiteraniMie Blnifiognomie haben, ober bie unjcven

fiejem auft Beiträgen in ben „©tonatdhefieu" be-

fannt finb.

B«ul £>et)fe, ber unS in ben lebten fahren

faft nur nod) mit Heineren 9?oi)cflett bcid>cittt hat,

bat in biejem 3a{jrc einmal mirber einen grofteren

Woman oeröffcntlkbt, ber in Wtttclbcutjd)lanb Spielt

unb nad) ber .frclbin „Grone Slänbltn" ticifu

(Stuttgart, Gotta; geh. 5 9X1.}. — Bon Gfcorg

tvreiberrn non Cmptcba empjangen bie Sers

chrer iciner herben, mäunlid) eniftcn Grv'iblung-:--

funft einen neuen, in bcutfdicn CffiycrSfrciicn

ipiclenbcn 5Homan „$)er$cloibc" (Berlin, Ggon
?yletfd>cl 11. Go.; 5 Uff.). — Ginen nmjaitgtcidjen

IHomnn au« berliner greifen legt un« Wcorg
ftirfdtfelb auf ben Tijd). Gr beißt ba« „Wrüne
Batib" (Berlin, S. ftndicr; gcb. 1> Uff.) unb
jdrilbcrt eine Wcfcflidjaft junger teilte, Ufätmet

unb Ufäbchett, bic fid) äufammengefunben haben,

um iid) gegenseitig in briiberlidier ^lcunbidiafl

jur Bcrmirflidsuitg ihrer fiinftlcriidjen unb menfdj*

iirfien 3bcale emporjuhcljcn. G« fam bem jungen

Tid)ter offenbar barauf an, einmal ben $ro&ef)

non Bereinigung unb ?luf(öfung joldter Seelen

-

nerbänbe 511 fd)ilbent unb pjijdjologijd) $11 ergrün*

ben. Gr führt biefen BrOiCii jo, bafj fid) ihm

fd)lieftlidj nl§ Gnbtcnbenj bie 'Jfotmcnbigfcit eines

geläuterten GgoiSmu« ergibt.

Bon fiibbeiiljdicn Grjählcm haben mir birSmal

nur noch ^mci Gifdicinungen uad),yitragrn: bic

luftigen Tiroler Wcid)id)tcn, bic Shibolf Ohe in*
unter bem Xitel „3m £>crrgott*minf cl" ge=

fammelt hat (Üeip*ig, i?. Staacfmnnn; geh. 4 Uff.),

unb bett montan „Tic ifente 00 m blauen
(Mug 11 cf 0 hau«" t»on Gntil Gvtl (ebenba; gcb.

0 Uff.), bei fid) ba« roaefere Bölfdicn bei Scibeiu

mebev Dom alten Wiener Sdiottcnjelb *11 Einfang

beS neunzehnten ^aljilninbertö zum Sioff cnodhlt,

um ein ttulturbilb bc« bauialigcn Cftcrrcid) unb

Zugleich eine Micitic behnglidter, oon jübbeuiühem

ftimtor burchfonnter üebcnsbilbcr au« ber biirgcr*

liehen Sphäre baran« ju jpinncu.

3m Wcgenfap *n ben toiden neueren Dfomatteit,

bic in Icpter ;fcit mit unferem $>eer, namentlich

mit unferem C)fi,perforp«, jdjarf mS OkTtdjt ge*

gangen finb, berührt uns auperorbcntlidi angenehm

ber neue JKomnii non Marl non Stein „Gin
QHücfSf lidcr" (Ceippg, Arthur Gabael; gcb.

s
J02f. 3.75). Gnblidj mal eine ?libcit, bie bem

Stanbc nicht bloft marme« ^ntereffc. jonbem aud)

geivdite ?lnevlenmmg rntgcgculningt. 9Wit Sttccht

ift fie beShalb neben ben Weift lidien unb Lehrern,

ron benen ein paar ii)mpalhi|d)e Wcftalten gejdjil^

bert roerben, beit Cjii,\ieren unjcreS üanbheerc« unb

unfeier vJ)tavinc al« ben „^aupbilbncm bc« beut-

fd)en Bolfe«" gemibmet. Gin mcientlidt anber«

geartete« Bud) au« bentfelben Berlage tritt itn«

in il u bm
i g ^>irfd)felbS Blauberbud) „3er ien

in W offen jaf}" entgegen (berjelbc -Ww
haben mir etwa« hon brr geiftreidjen, mit ber 23elt

unb mit fid) jelbft fpielcnben ?lrt .fSeinrid) .fxine«,

bie ifjr Wejiihl hinter Ironie unb Satire vciftccft,

unb bie mehr pridclt at§ erfvijdjt unb belebt.

c$teubc baran merben alle bie haben, bie ein Buch

in müfjigcr Stmibe fdinctl unb Icidit mie ein öla§

Ghampagner |d)liirfen mallen.

Gnblidj nodt ein ftabnlein non Sdniitflellc-

r innen. Cbeitait flehe ein £nnmei« auf baS neue

Budi ber Berfa fjerin ber „Briefe, bic ihn nicht

encidttcn", ber Wräfiu .^eijling. G« betitelt

fid) „Ter Tag an bem" (Berlin, B^del) unb

umfafjt eine 3ieihe non SJoocllen, bie gleich bem
Vornan ihren illuhm roeniger in ber cpiidien .'oaitb-

hmg fudmt nl« vielmehr in ber §üflc Seiner
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aparten $$cobad)tungen bc« mobcmen gcknidiaft*

liehen Sebent in elfter l'iitie Ameiifa«. da«
ftarfe perihn liehe Sntcrcfje, ba« bie OHäfin .fteijfing

burd) ihr erfte« löud) mit Acd)t hervorgeroien hat,

mnd)t e* verftänblid), bafr biefc« neue '-8ud) al«*

balb in fünfzehn Auflagen verguffen mar. — Sn
biitler Auflage finb bic berühmten „Slorcu*
tin er Aovcllen" von Äurj ciidiicnm

(Stuttgart, iSotta ; f|Jrei« Wl. U.5o), ba« bid)te=

rijd) bcflc «nb Dollfomntenftc, jebenfaü« ba« dja*

raftciiiiifdjfte, wa« uiio bie au Atelier unb Gonvnb

Seibinanb Wcncr foivic ben alten 3 tal *c,,cnt

jd)ulte lirzäl)lung«hmft ber jdjwäbiiajen didüerin

je gegeben bat. — Wit einer neuen Novellen;

fammlung, betitelt „Schwa nenli eher" (Berlin,

S. Sijdter; gcb. Wt. 4.5o), erfdjeint bie in ben

lebten Satiren jo jpaifam gcivovbcnc .v>cbwtg

dohm. darin fiuben wir neben zwei anbercit

gröRctcn Novellen and) bie in uuierem ^uniticft

be« Saftrc« ltXlU veröffentlichte lvicber, bod) finb

alle brei auf bcefclbe dhema geftimmt: ein bem
dobe geweihter Wcuid) wcitbet, fd)on auj ber

Sdimelle be« ^enfeit^, bic '-Bürte nodi einmal rücf*

war to in bie dragöbie ber Seit unb bei eigenen

l'cbcit«. (Sine bittere, bod) ungebrochen tiitjue

Wclobie gibt ben Ion aud) in biejem üBudjc ber

alten tapicien fiämpferin an. —
Aod) immer bört man häufig bie filage laut

werben, bcutjdje Aoniane, and) wenn c« fidj nur

um anftäitbige Unteiboltungäliteratur hunbeln foll,

feien zu teuer, al« bafi jparjame Haushaltungen

fid) bavoit eine fteine eigene ^mu^bibliotticf z»;

jammenflellcn Ibnnteit. Sir hätten ja woljl

Sammlungen, wie z- !0. bic 5tüvfd)uciid)e, bic

bcUetnflijchc Serie zu mehr beim billtgem greife

in Waffen auf ben Warft werfen, aber ber iite-

rariidie Sert bc« t)icr (Gebotenen bliebe bod) mei*

flen« recht tief unter ber 05renze, ioo bao litcra-

ri|d) Wertvolle unb citiigcnnnfren dauerhafte erft

beginne. Sn ber lat finb bie geiihäjiltdjeu S3e-

biugungeu biejer unb ähnlid)cr Sammlungen io,

bafr mit wenigen Au«uahmen beim befien Sillen

nur Winbetmcrttge« geboten werben faun, wc*

nigftcuv fobalb e« fid) um mobente Seite luni-

belt. Sir hülfen aber nidjt vergefien, bafr e$

noch eine Wittellinie gibt, bic billtgeu ^rci« mit

guten darbictungcn zu vereinigen weif). Auf bic-

ier aufläubigeu Wittellinic bewegt fid) lingcl*

horn« Allgemeine 'J{ omaii bibliolhet, bie

co fid) zur Aufgabe geftcllt hat, nidit etwa blofi

ältcie, fiir ben bud)hdnblcri]d)en Vertrieb freie

delicti iftil zu vcilneitcn, jouberu bie vielmehr eine

Auswahl guter mobcrticr Aomanc aller Golfer

geben will. Seit über jwaitüg S rt^ rc» hat fid)

bieje# llntei nehmen nunmehr idion behauptet unb

fid) einen Seg gebahnt, ber fid) von aller Übeln

3eiiiaiion«= unb Atolportagemache mit rühmend*

weiter Monjcquritj fentgchaltcn hat. dabei foflet,

wie bctanuf, jeber gebitubcite Staub uid)t mehr
al« bretvicitel Wart. Um zu beweijen, bafr jiir

bte (iitgclbvrnjd c Aomanbibiiothd viele von un*

Kien elften unb beftcti SdjriftftcUem mitarbeiien,

genügt e«, auf ben leiden, 21. Sahrgang $u ocr*

weijeu. Sir finbeu ba u. a. aud) einige Wit*

arbeiter ber „WouatSfrefte* vertreten: fo Aid)arb

Aofr mit feinem ^weibänbigen Aontait „die
Aeife nad) Wcntouc", in bem und bie un*

ermübete '^hantafie be« GTjählcrt an bic fonnige

Aivicra cnt|ül)it, iemer Sittor iBlüihgeu mit

beit „$ctcniitnif fen eine« täglichen unb
attb eren Oie jd)id) ten", von beneit jwet Ao=

veilen jpicrft in ben „Wonat«heftenM eriefrienen

finb, Älarl Ao«ncr mit einer ben durd)id)nitt

bcträdjtlid) übenagenben detcfiivgefdiid)tc „der
Jall ^Berjcgn" unb ettblid) Warte diers mit

einer von fräfttger uorbbcutjdier ^eintatluft buidjs

wehten (?r^ät)lung „Sm iieri en hau'S von
fiucfmühlcnM . Aufreibern haben für biefen

Sahvgang S^a 51oi)sijb einen Aomau aud bem

Waiuieoifrvcrelcben, S c & ot v. ^obelti(; einen

Spreewnlbroman „Atrcu$ wenbe bid)" unb

^aul £*far .iibder einen lcibenfdiaflltd) bc*

wegtcit Ütebcoroutan „Stühling^ftürme“, ü.

Sahrow einen humoiijtifd) gefärbten AlUuftler«

lontan „Schwarz rot*golb" beigeitcuert. die

übrigen $tänbe haben auoläub:jd)e (irvrhler von

gutem Auf ju SJcrfaffcnt.

Jugenbfdiriften.

llitt bie .fSebung ber 3ugenb*d)rtfteniiteratnr

hat man fid) in ben lepten Sehren eiirig bemüht.

Aameniüd) bei fabritmäfrigen Wache, bie fid)

auf biejem Aain ber ^tteratur fprei^te, warb
heftig j)u i'cibe gegangen. Unb n*d)t ohne Üu
folg. Aud) von ber beutfdjen Sugenbidjrift ver*

langen wir heute eure limitier üdie Sonn, ^wijdien

guter Sugenblefjüre unb guter Afeftüre für bie

Criwadjtenen braucht fein allgemeiner, gumb*
legettber Scrtimterjdjieb mehr ^u begehen, unb
al* abjulehuen gilt heute alle* baö, wab in

gequälter unb gelter tev Sciie erft für beit „tmb*

lidjen (Mcichmarf* jurechtgcidmitten ift. „denn
e4 iit," heifrt eci bet einem Weiftet ber Sußeub*
idninftedeiei, bei dheobor Storni, bem
dichter bed ,,'4> o l e '4> o p p e n i p ä 1 e t

- (CSm^eU

auogabc bei Scfieimatm, ^lauujdnueig; geb.

50 „untüniilenfd), bie iBehanöluiig eme4

Stoffe« jo ober anbei« $u wetiben, je nadjbem

bu bir ben grofren '}>eter ober ben lleinen

at« 'JSnbiilum beu!ft.
M

Selbft auf bie $5i(berbüd)er hat fid) bte

Senbung ,)um '^eijeieu erftredt. lim Silber*

buch, ba« uitfeien verfeinerten Anipüidien ge*

uiigt, niiifi aud) von ben lirmadüencn uod) mit

füu)!tcii|d)cr Stcube aiigeiehcu werben foulten,

fall« tljr OH'ntuiuuf ntd)t etwa alle Stiidjc unb
Aaivität emgebiifrt hat. Auf bem Olebiet bec

'-Btlberbudiliteiatur entfaltet fid) beim auch feit

geraumer ^ett ein befoiibci« reger tiifer, nicht

^ulcpt angeregt buid) bte Sürüd)ritte, bie bie

latbige Aepioöultion«tcd)nif verzeichnen hat.

Sn elfter Aeihe flehen bie im Beilage von

li. Aiiter in Aümberg erjdjeinenben iöüdier,

burdjweg SdKpiuugen guter 'Waler unb SüUs

fttatoieu unb alleiamt auf« jauberfte unb ge*

tdimacfuollfte auögcführt. U>on ben bie«iäl)iigen

Gricheinungen veibtcnctt namentlich zwei henwr*
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gehoben zu werben: „911 (er Heb ft er ©lütt*
ber“, Jhnbetlteber oon 9t 6 o I f

§ o l ft , mit ©th
bern gefdjmüdt oon ©aul fcetj (geb. Wl. 3.50),

ein ©ncb, befien finbiieh Idüidne unb natürliche

©eife beti ptädttigen, in 3eidinung unb korben*

gebung gleich meifter Rattert gilbet« ebenbiiitig

fmb, unb bie unter beut Xitel „Xie Wrb*
m An n le ln“ oet einigten Wärcben unb Silber

Don guliuS ©tbnmann (ebb., berf. ©tetS).

Xie Ihfinbung unb gatbenroabl in bett Silbern

fcheint uns nicht immer ciniad) genug, bagegen

fmb bie Kleinen (Stählungen fämit ich am bcu

echten, aller Welehtfamleit baten, phantaitiicheii

Wärdjenton gefiimnit, ber für joldje Kiiibeibüdjer

einzig unb allein taugt. 1*?älivenb btefe ©üdjer

für liniere (leinen Elbefehligen, lagen wir bis

jum ftebenten ober actiten gahre, beftimmt fittb,

fleht bte non 4? e lene Sarner hetausgegebene

Sammlung ber Wätchen, gabeln unb Olebidjte

Don Xtotan, SHilte, galfe, ligon £>. Stiaftbutger,

Watj WöUer u. a., bie uns im „©uch für
K in ber“ vorgelegt tuet beu, fdiott um eine

Stufe höher, unb unter ben (aber nur idiwat$=

treiben) güuftrationen fmbet iieb mattdie ^cidj*

nung, bie für bie gugenb uieHeid)t jdion ein

Quentdien zu Diel Wetft unb 31Mp auiweijt. (©et*

lin \V, gugenbichtiftetweilng.)

Eludj Wäidjenbüchei, alte unb neue, fteben

in biefem gahtc uor ber Xitr unb Hopfen an,

bafj ihnen aufgetan wlrbe. Seit alters ber ift

unfer gennaniicher Wdrehenfebap ein uneiicpöpf*

lidics gelb für bie (mblidje ©hantafie wie für

beit Stift unb ©mfel bes KiiititletS. greilicb,

bie trüber Wrimm, ein Elnbeijen unb $auff

werben nicht alle Xage geboren, fie finb noch

immer obtte völlig cbenbiutige EKachfolger. So
muffen benn auch wir wie immer bei tljnen cin=

lehren, wenn wir unteren Kinbern bas ©efte

vom ©eflen nicht vorentbalten wollen, ©Jenn

fid) hübfdje güuftrationen bazu finben, befto bei*

jer! Solche neuen glluflrationSatiSgaben haben

wir biesmal zu verzeichnen von ElnberfenS
Härchen, bie viele Waler unb 3*‘<hn« mit

guten garbenbilbern unb zahlreichen Xejrtiüu*

itrationen geithmüeft haben, unb uoit ©cch*
ft eins Wäret} en, betten Wilhelm GlaubiuS

acht burchweg phantaiievoll erfafjte unb maleriid)

auSgejühite gatbcnbilber, ©HQy ©laucf über

hunbert aflerliebfte Elbbtlbungcn im Xejt bei*

gegeben hat (Stuttgart, Wuftao Süeife; geh. je

Wl. 4.50). 9luf gleicher £öhe, in ben groben

farbigen Xaieln noch etwas höher flehen bie

Eliten unb El euen Wärchen von Wrimm,
©echftein, £>auff, Wohin u. a., bte gletdjfaüS

Eö. planet ifluftriert hat. Elud) bie Auswahl
unb ßulammenfteaung zeugt von einem fein*

finnigen ©erftänbniS für baS, waS bem Kmber*

herzen unb jhnbergemüt gefällt (ebenba; geh.

Wt. 3 50). — Xodj auch an neuen ßr$eugniiien

ber Wärchenpoefie fehlt eS nicht. So haben

wir eine hübfebe, mit Silbern Don ü it b ro i g
dichter geichutüclte Sammlung in beu Wätchen

unb Wejchichtchen, bie bei ©reitlopf uttb .frärtel

in Leipzig unter bem Xitel „Xie fd) warze

Xante“ erldiicnen finb (geb. 2 Wf.), unb beten

©erfafferin lerne anbere alS (Slara ge ebner
geb. ©olrfniauii. bie Watlin beS berühmten ©bi*
loiophen gechner. Elus ElnbenenS tauben fom*

men bie von ftelcna 9?i)blom erzählten Wär*
dien, halb ernite, halb luftige We|d)id)ten voll

©bantaiie unb $iumor, Poll fdilidu mcnidilidier

Wüte unb bod) aud) frifthfröblidier W unterteil, bie

bie Kiuber ntdjt wentger entliefen als bie Wr*

roachienen. — JHeiznibe Wärchen üott Eltgen unb
3wergeu, Ulfen unb geen für bie K lernen unb
ganz Kleinen, bie noch nidjt felbft leien fön»

nen, fonbern fid) non ber Wuttcr erzählen (affen

nüiijen, finben wir in bem (leinen, hübid) aus*

geitatteteu Büchlein Don Elnna Waria Siel:

„EüaS meine ftauSgelflerdjcn mir erzähl»
tett“ (©reinen, (5. Sdjünemann; geb. Wl. 1.50).

So, Don Wunb zu Ctyr, finb fie wohl auch ent=

iianben: batjer ihre ungclünftelte gnidje unb

Elatüiltdileit in Utfmbung unb EluSbrurf. —
gnzwifdjen haben fid) nun bod) bie E3ege ge*

fchieben, auf beiten bie Iiterarijdieit Neigungen
ber Ünabrn unb Wäbeben vornehmlich wanöeln.

TeS WäbchcnS ^hantaue unb Sebniudit fliegt

ungebulbig voraus in bie WcielÜdiaft, ben 51 na*

ben ober heranwadgenben günglittg zirht es mit

erroachenbem „Xatenbrang“ in bie ferne 93elt

ber Abenteuer unb Kampfe. wXer gute Äa*
nt et ab", ber nun fdwn zum neunzehnten Wale
eiidjetnt (Stuttgart, Union; geb. 10 Wl.), weift

wohl barauf 5Hüdfid)t zu nehmen. S2üas Knaben*

herzen nur begeht cn mögen, liegt im (Rahmen
btefes 828 Setten flarlen ©anbeS bereit. Xa
gibt es abenteuerfreubige Grzähltingen. helben-

hafte unb votbilbliche ÜebenSbeidjreibungen, 9?eije^

fdjtlberungen auS tieimat unb grembe, roman-

tiidje gagb* unb Seeerlebnifie, Wcich’dgsbilber,

9(ufiäpe aus ber fiänber- unb ©öllerfunbe, nalur*

wiijenichaiUidie ©eleljrungen, Wilttär», Watine*
unb l*uftfd)iffciarti(e(, Gfperimente, Einleitungen

ZU Sammlungen ujw. in 4>iiüe titib giille. ©e*
fonbetS heiDotlieben möchten wir bte infttultwen

Elufiäpc über (Stjenbahnjcbnedfabrien, eleltrifche

gemphotographie, gunlentelegtaphie, ben Sim*
plontunttel, bie mannigfachen (leinet en ©eiträge

über beit japatiijcben Krieg unb ähnliches. XieS

alles ift mit £>unberten unb Elbethunberlen von
guten gduftrationen erläutert, unter benett neuer*

bingS einige garbenblätter heroorflechen.

©ir !o inmen ju ben (Reife* unb Elben»
teuererjfthlungen unb fteuen utiS, barunter

nod) einem ©liebe von betn inzwiicheit verflor*

benen Karl Xatteta zu begegnen. 6r führt

feine jungen Wetreuen bieSntal M©om 9?orb*
lap zur Sahara“ (mit 27 güuflrationen Don

W. gtmmer; Stuttgart, Union: geb. Wf. 4 50)

unb tft wie immer ftergebig mit lultuthtflotiKheu

unb eihnogtaphtfdien Ucbensbilbern. 3,of * anbere

©üdjer besielben ©erlageS geleiten bie ifefer nadi

C ftafien, unb ztuar ttad) (Shina. granz Xrel«
ler gibt tn jeitiem w^)ung*ßt“ eine in er*

Zählettbcr gönn fpannenb oorgetragene ö(cid)td)te

ber vierzig lepten gahte djinefifdicr We^diichte

Don beut Xaipingaufiianb beS galjreS 18C3 bis
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zum jßngften beutich*chinefiichen ftelbzuge (mit

26 3Uuftrationcn von 28. »Jiuctglc; ebenba; gcb.

2)

2f. 4.50), 3)2 a { i m i l i a n ft e r n entwirft auf

wifjenfcbaftlichcm $>intergrunb eine gleichfalls

novelliftijd) eingelleibete Säuberung djinefijeber

3uftänbe, Sitten unb ©ebräudje. Dabei weiß

lein „Eluge be« fto" zwifeben trorfener ©e*

lel)ifamfeit unb tutlbec !Häubertomantif bie wohl*

tuenbe TOitte zu tjalten tebenba; geb. 7 3)21.).

3>er alte liebe 23. ß. von ftorn grüßt un«
noef) einmal: i»uci feiner ber 3ugenb unb bem

Bolle erzählten ©efd)id)ten, „Eine ftoriaren*
jagb" unb „Die fßel^jäger*, finb in neuer

Bearbeitung, zu einem Bändchen bereinigt, in

ber „Univerfalbibliothel für bie beutjdte 3ugenb"
erjdiienen (ebenba; gcb. 1 3)2f.i. — Eludj ein

Dichter tritt un« unter biejen Elbentcumgeidjich*

teil entgegen: ber Elmerifaner Bret £>arte,

ber liebenärofirbige $umotift unb treffliche Crr=

^äl)ler ber falifornijdien ©efd)id)len. Ei befielt

bie ©abe, im engen Nahmen ein farbenreiche«,

ftarf unb groß limfenbe« Bilb zu geben. Diefe

©abe verleugnet fiep auch m feiner van Emmi)
Becher überlebten Erzählung „3 n ber Prärie
verloren" nicht (Stuttgart, ©uff. 28ei je; mit

4 ftarbenbtuden; geb. 3 3)2 f.l, unb ba fid) in

feiner ©eid)id)te gleichzeitig immer ein bedeut*

jame* Stücf ernfter unb tiefer ftulturhiftorie

fpiegelt, fo ivitb man bieie feine Erzählung gern

eins ber bebenlltcben 2)üdjcr ftarl 3)2ap« ver*

btängen fehen.

Steifere unb ernftere ftnaben, beren Steigung

fich fchon auSgeiprodien ben realen Rächern be«

Sieben« ^u^eiuatibt hat, werben fich mit ©enuß
unb nicht ohne bauernbe Belehrung in ba«

Stcue Univerfum vertiefen (Stuttgart, Union;

geb. SRI. 6.75). E« unterrichtet, abgefehen von

Tunf größeren Erzwungen, bie u. a. im ivilben

23eften unb im beut|ch«fübmeftafrilanifchen ftriege

fpielen, in leicht verftänblicher, aber anregenber

ftorm mit $)ilfe von zahlreichen, tviffcnichaftlich

rjalten ^Uiiftrationeu (auch bunten) über bie

neueften Erfindungen unb Entbedungen auf aQeii

(Gebieten ber Dechnif unb 3nbuftrte, be« 23er«

(ehrStveienS ufrv., über neuerfdiloffene (Gebiete

ber Üänber* unb Bölferlunbe t^nbien, Ghina,

3)

iu!ben, 3)fabaga«far), ber ERatine, be« Militär«

wejen«, ber ^uftfdüffahrt (bejonber« eingehenb),

ber ©eologie, ber 2ättterung«(unbe wie überhaupt

ber gejamten Statunviffemchaften. Die Dlubrif

„$äu«lid)e 28er!ftatt", bieämal bejonber« reich

bebacht, gibt Einleitung zu allerlei Selbftbeichäf«

tigung, für bie ftleine wie ©roße gleidj banlbar

lern werben. -

ftaunt weniger reich al« bie ftnabcnwelt ift

bie 2)2 ä beben weit mit Sleltüre bebacht, hier

aber fiitbet fid) recht viel, wa« al« minbermertige

unb gar zu oberflächliche 2Bare gleich von vorn*

herein beifeitc geichvben werben muh- 28 ir

geben be«patb nur eine Heine, forgjam gefidjtete

EluSwähl.

28er jür mehrere Heinere unb größere 2)2äb*

dien verfchiebener EllterSflujen zu fotgen hat,

finbet auch in biefem $ahre wieber einige Sam«

melbänbe, bie wohl imflanbe fmb, eine ganze

ftinberftube ba« liebe lauge 3®b* hindurch mit

Üefe« unb BefcbäftigungSftoff zu verfehen. Da
ift zunädjft bie 3wWng$id)wefier be« „©Uten
ftanreraben", ba« „Kränzchen" (Stuttgart,

Union; geb. 10 3)2 (.). Elud) bieSmal wieber

wartet e« mit einer ftütle von farbigen 3üu*
ftiatiouen, ^olzfchnitten, Erzählungen, 2)2ärchen,

Klaubereien, ©ediepten, Sprüchen, Spielen unb

belehrenden (leinen Elbhandlungen auf, bie fajt

immer von Bertrautem in ber nädiften Um«
gebung be« ScinbeS au«gehen, um von hier au«

ihre ^äben in bie 28eite zu jpinnen. Doch auch

praltifche Einleitungen zu £mu«* unb ftiiehenver*

richtungen fehlen itidit, (Rezepte unb $anbarbeitfc

mufter bereiten auf ben Beruf ber lünftigen

Hausfrau vor, unb 32utizen über ftleibung unb

Doilette lafjen frühe Blicfe in beit gehemmiS*

voüen ©arten ber 2)2 obe tun. Der ©eiunbhett«*

lehre, beu BewegungSipielen unb ftihperiibungen

ift gleichfalls liebevolle Elufineifiamfeit gewidmet.

— Unter ber Badfi)d)llteratur fiept auch heuer

wieber ber 3 u genbgarten voran (ebenba;

30. Bb.: mit 158 ein* unb mehrfarbigen Bil»

betn; geb. E)2f. 4.50). 2)2an baxf lagen, bafj

er mit bem altgewohnten ©ejehmad beftellt warb:

viele reizende UnterhaltungSipiele, Liebhaber*

liinfte, Erzählungen unb 2)2ärd)en, allerlei 3e * ,a

vertreib, ©ebidjte, aber auch ernfte, gehaltvolle

Eluffäpe fmb in reicher 91 u«wähl vertreten.

Ein fepr gefährliche« ftelb betreten wir, wenn

wir un« ben jogenannten Erzählungen für

junge 2)2 ä b di e n zuwenben. Die meiften bie«

fer Bücher finb über denietben Seiften geidilagen:

tolle Streiche, erfte Danzftunben* unb Badfreu«

ben, ein paar „ftttfame" Eibenteuerdien unb enb*

lieh, hinter bem Sdjieier ber 3u(unft febämig

verborgen, bie — Berlobung. 32ur wenige

Schriftftellerinnen finb unter ben wie ba« 2Jfäb*

djen au« ber fttetnbe faprau«, jahrein regelmäßig

mieberlehrenben, bie gewähltere 23e^e fuepen.

28ir fiipren fie unb ipte neuen 28er(e an, mit

bem Sunfcpe, baff, wenn Bebütftti« nach fold)en

Badfifcherzählungen vorpanben ift, Ellern unb

Erzieher nach biefen Büchern greiien, bie an*

beren aber beifeite (affen, mögen fte im Buch*

laben noch fo eifrig angepriefen wetben. Da ift

Zunächft iluife ©laß, untere 2)2itarbeiterin,

mit einer in ber „Äränzchenbibliothe!" erjepiene*

nen Ipüringer ©eidjichte au« ben vierziger

ren be« vorigen JJaprhunbertS „3m jträpen«

ne ft" (2. Elufl., tUuftr. von ©utfdjmibt; Slutl*

gart, Union; geb. 3 2)2(.), fobann ^>ennt) Hoch

mit ber Erzählung „Bapa« 3»nge" (reich iüu*

ftriert von H. Salb; ebenba; geb. 2)2 (. 4.50),

bie, fchon in britter Elujlage erjehienen, burd)

ihre gefunbe VebenSauffaffung in ber Dat zu

bem Beften biefer Elrt gehört. 3m Berlag

von l’evi) unb 2)2üQer zu Stuttgart finb wie*

bäum Büd)er von Elnna ftlie („Senn ber

^lieber buftet"; geb. ERL 4.50) unb von

Dont) Sdjumadter („überall Sonnen«
f epe in"; geb. 3 2)21.) erjehienen, Bücher, beren

Erfinbung unter bem 3,DQn9e üntr vorgf\d)rie«
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benen päbagogifchen {Route fleht, bie aber inner»

baib bieiet Wiensen io gut ioie möglich einer fri*

fdjen unb tüchtigen SebettSanichauung bienen. —
Gnblid) nod) ein paar Bücher, bie bie Brüde

idjlagen swifchen bem 'JJarabicS ber 3ugenb unb

bent ernften fianbe ber Grtoadjfenen, Bücher, bie

benn auch bie Berfafier felbfi mit bem 3ufap
„für jung unb alt“ ober „für Heine unb grobe

Uinber“ be$eid)net buben. Sa wäre beim an

erfter Stelle „S ad IN flicken uoni UaTfun*
lei ft ein“ oon fiubroig tyanghofer neu*

neu, eine (Meidjidjte für naiue, unoerbilbete Äin*

bergemüter, aber aud) eine (Mabe oon bieibetibem

©ert für baS beutidje £>aus. 9lrpab Schrntb*

tjammer, einer unjerer trefflicbfien ’iRärcbeniüu*

ftratoren, bat ben gefchrnadooll auSgeftatteten

(Mcjdjenlbanb mit fünf farbigen BoQbilbern unb
breißig 3ttdmungen gefdjmüdt (Stuttgart« Union;

geb. 4 $11.).

$>ier möge aud) 3obanne3 Schert« (Mer*

mania aufgefübvt werben, biete mit eifetnber

fiiebe für beutjdjeS ©eien geschriebene, butch jwei

3abnaufenbe jübrenbe Uulturgeidiichte be« beut*

leben gebend, Sie neue Kofibar auSgeftaltetc 9luS*

gäbe, bie bie Seunche BerlagSanftalt Union oon

bieiem oaterlänbifchcn Ghrcnbucb jept in iechfter

Auflage etid)einen lagt« ift oon Dr. £>anS B r u

p

bis auf bie Gegenwart im iMeifte ihres elften Bet*

fafiets, menn aud) nid)t mit befien feurigem lern*

petament, fonbetn toejentltd) ruhiger unb beehalb

aud) biiioriid)*iad)lid)er fortgefiibrt toorben (geb.

20 3ftf.). (Man$ außerotbenilid) gewonnen bat

ber Bilberfchmurf, ber früher uiebr reichhaltig

als lünftlerifd) fdiött mar, unb mit beionberem

Tan! mug anerfannt werben, baft ein grof;er

Xerl ber Silber ftatt mehr ober weniger bilettan*

tndjer unb pbantafttjdier SOuitTationrn jchnell*

fertiger 3e*c^ner oorticfflidje ©Übergaben guter

©emälbe namhafter GicjchicbtSiiialcr aufweift. So
finben wir größere unb Heinere (Memälbe wieber*

gegeben oon Uaulbad», Schnorr oon 5laiot^felb r

jperm. $re(( t $>ugo Bogel, ©islicenuS, Span«
genberg, fieffing, ffatl Beder, B- puffen, Dien*

jel u. a. Sani ber Ifinftletiidjen ^üuflrierung

ift SchenS „Öerntania“ nun witflid) wieber $u

einem beutfehen $>auS* unb Ghrenbud) geworben,

bas aud) einer mit gewähltem (Meidjmad $u*

fammengeftellten Bibliotljel ju Sdjmud unb
3ierbe gereift.

(54 wirb leiner befottberen Begrünbung be*

bürfen, wenn wir bem ttbetblicf über bie 3u*
genöbüd)er ein paar foinweife auf Ersieh u n g S *

unb Befchäf tigung« werfe anreihen, wie

fie für ben Bericht swifdjen Uinbern unb Gr*

wadjfenen erwünfept finb. 91m auSgcptägteften

finben wir biefe gegenteilige Beeinflufjung unb

ftörbetung in einem Buch, baS fid) „Streif*
güge burd) bie ©eit ber (Mrogflabtlinber“
nennt unb ben Gltern unb Grjiehftn UebenS*

bilber unb (Mebartfengänge für ben ftntdwuungS*
unterridit ber ftäbtndjen Sd)uljugenb an bie

$anb gibt (fieipjig, leubner; geb. 3 f.). Sie
fiäbujdje Sluliur, biefe reiche oour X'eben erfüllte

©eit, bie bent Stabtfrnbe überall entgegentritt.

fie führt ber Berja ffer ft. (ManSberg in an*

{(baulichen Silbern oor unb leitet baju an, fie

ben .Umbern fo wirfmm barsuftellen, baß biefe

fie faffen unb oerftehett leinen, baß ihre 9ln*

fchauungen bereichert, ihr Senfen gellärt, ihre

Bbantafie belebt werbe. Xafc Buch wirb nament*

lid) ber Butter, bie ihren Uinbern auf ihre ftra*

gen bie 91 ntwort nicht jchulbig bleiben unb ihnen

baS BetflänbniS für baS tägliche lieben eiöffnen

möchte, ein wertooQer {Ratgeber fein.

©er £>aitb in $anb mit feinen Umbern nod»

einmal in baS BarabieS ber ftugcnb fd)reiten

mödite, wer, felbcr lerncitb unb genießenb, aber

aud) bie ftenett unb (Memüter ber U leinen an

editcr U uu ft oilbenb unb oerebelnb, baS ©lärd)en*

lanb unb bie ftabclroelt, baö {Reich SRufit unb
ber btlbeuben Uunft mit frohen 9(ugen burd»ftrei*

fen mödjte, ber fdiaffc fid) bie bet \Mley. Uod) in

Sarmftabt erfchcinenbe iiluftrierte lRonat«fd»rift

sui pflege ber Uitnft im Cebcn beä Uinbed „Uiitb

unb Uunft" ind iiamS. Sie jwiilf Riefte geben

bann jährlid) eilten ftattlidten, füitftlerifd) auögc*

ftatteten ^ofiobanb, mit beffeti Keidjljattigleit an

^iäidtett, Ürsählimgen, {Rätfeln, Wufitftücfen, far=

bigen unb jdjwar.v weißen ffunflblättem ufw. fid)

fo leicht nidjtö aubered meffen Kann (jährlid) stoölf

^»efte 12 2Rt).

3« bem „3ahtf)unbert beä Üinbe3“, um ein

Glien Uct)id)eÄ Schlagwort $u gebrauchen, lann

e« wohl faunt ©unber nehmen, bafe man an*

gefangen hot, ben Uleinen unb Uleinften felbit

eine Stimme im literarifd)en Uonsert ju geben,

bantit fie ihre {Rechte oetteibigen fönnen. 9Ran

lennt ja hinlänglich bie {Hüdier oon Otto Gruft.

3u ihnen unb ähnlidjen ber 9lrt hat fid) jept in

bem „Xagebud) eine^ Säugling ä“, ba<J

Uarl Gugett Schmibt, ein feit langem in

?|}aiid heintiidjer beut|djer Schriftfteüer, „abge*

fchrieben“ haben will, ein neues gefeüt (Stutt*

gart, Seutfdje SerlagSanflalt; mit farbigem

ibuchichmucf oon Grnit Ureibolf; geb. 3 9RI.J,

ein gans ent$üdetibe$ IleineS Such, baS Gltern

unb Uinberfreunben in leidjter oüwl«

nicht su fd)toeie, aber barum nicht minber be*

hersigenSwerte päbagogifdje ©ahrheiten fagt.

peutfepe ^iteratnrgefißiihtf*

Sufjerft reich finbet fid) bie grofie ©eintarer
3 eit, baS einzigartige 3 l, ta,n,nen,ü * r ^en ÖaetheS

unb Schillers in ben literarhiflorijchen Schriften

ber lepten 3obre bebad)t. Sod) ift oieleS baoon,

wie bie fiefer [ich erinnern werben, bereits in

früheren $>eften, jumal int IRai* unb 3‘tnihejt

1905, atS baS Schiüerjubiläum oor ber Xür

ftanb, berüdfichtigt worben. Gtinnert fei wenig*

fteuS an bie beiben neuen Sditllerbücher, bie

uns bie (Mebenlfeier gefdjcult hat: an 23ergerS

gehaltooDe Biographie, oon ber jwar erft ein

Banb oor liegt ('l)iünd)en, Bed; geb. 6 3RL), unb

an UiihnemannS wie leine anberc bie genüge

föeiamtperfÖnlidjfeit SdiillerS in großen 3^9cn

lebenbig machenbe einbänbfge Saritellung, bie

burdjauS auf eigener, felbftätibiger, juweilen fo*

oogle
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gar liiljncr Auffaffung fuftf, ihren gelben burdj

immer neue $äben mit ber lebenbigen Wegen*

wart Verfnüpft zeigt, bod) nichts ScientlicheS an

feinem menjdjlidjen unb fünftlerifchen Bilbc per*

giftt (ebenba; geb. NIL 0.50).

Sährenb in all ben zahlreichen Schriften, bie

lepthin über SchiDer erfchienen, neues Material

nur fehr fpärlid) zutage getreten ift, bringen bie

paar Veröffentlichungen über Wo et he unb fei*

neu ShciS nicht unwichtiges Neues. So ift in

bem von ftriebr. XetueS berauSgegebenen

Nachlaß EctermannS („Aus WoetpeS
£ ebenst reife") ein Material vereinigt, baS

nicht nur für EdermannS fiebenSgang Beben»

tung hat, fonbern auch intereffante Ergänzungen

ZU feinen Wciprädicn mit Worthe unb mehr ober

weniger wichtige Nachrichten über beffen Sieben

unb Sivfen bringt. Xer vorlicgenbe erfte Banb
(Berlin, Weorg Neimer; geb. 10 Nif.) enthält

aufter zahlreichen Briefen von unb an Edermann
mancherlei Aufzeichnungen beS Wetreuen über

feine Beziehungen zu Woethe unb z111
' Woethe»

fchen eyamilic, über einzelne Ni anujfripte beS

Richters fowie über Serbanblungen mit Ber*

legem tuegen feines literariichen NachlaffcS. —
Eine bebcutenb vermehrte unb verbefferte AuS*
gäbe beS britten BanbeS ber Ecfermannfchen

Weiprädje nach bem fran^öfifdjen Xejt von

W o e t b e 8 Unterhaltungen mit 5 r i e b *

rieh Soret, bem Erzieher beS WrofjherzogS

Slorl Aleyanber, erhalten wir burch ben weima*

rifchen Aichivbireftor Dr. Burrtharbt (Sei*

mar, Böhlau; B rciS 4 NIL). Auch ein Banb
neuer Woethe* Erinnerungen (bie wir nad) ben

Beröffentlidmngen beS 3u&üäumSjabre3 18b9

für erfchöpft halten mufften) ift übcnafchenber*

weife neuerbingS nod) hervovgetveten. ES ift

Nubotf Abefen, ber als Siubent in 3ena
unb fpäter als $muSlehrer bet Schill etfchen Ätnber

bie Nähe ber Wiogen von Seimar geniegen

burfte, ber biefe 3eit in banlbarem Webächtnis

bewahrt hat unb nun ber Allgemeinheit mitteilt,

waS er bamalS in feiner zutürfhaltenben, füllen

unb wachfamen Seife über Sielanb, SchiQer

unb ÖWethe erfuhr ober mit ihnen erlebte. We*
wift ift manches längft Befannte barunter, unb
anbere vor Abefen haben eS fchon beffer unb
Inapper beruhtet, aber eS bleibt unttter lehrfam,

fo auS nädifter Nähe unb perfönlicher Anichau»

ung ein Stficf jener groften fchönen 8 pit burd)

bie 8Quberftaft ber Sltebe unb Eingebung noch

einmal zum Sieben erwachen zu fehen (ebenba;

Breis 4 m).
AIS zujantmenfafienbe $arfteflungen beS gei*

ft
i
gen Woethe wiffen wir für bieStnal nur

zwei Biirijer zu nennen, bie bafür aber ben We»
niuS in feiner ganzen Xiefe unb Seite, Wroge
unb ttöhe feithalten. „Woethe in ber Epoche
ictner Bollenbung" hat unS Brof. Otto
.frarnaef gefdjilbert (Öeippg, % E. £>uuid)S;

geb. 6 Nif.), unb wir freuen unS, von biefem

hier wiebcrholt empfohlenen Serf jept fdion bie

britte verbefferte Auflage anzeigen zu fönnett.

.fpamaef zieh 1 in feiner ruhigen, geflärten unb

gereiften Jyorm „bie Summe von OtoetheS Eji*

ftenz", wie er uttS vor allem icine Tenfweife

unb Scltbetrachiung zeichnet, vielen Einzel-

heiten ift bie neue Auflage aus bem inzwifchen

neu hinzugefommenen Cucflenmaterial ergänzt

unb berichtigt worben: namentlich bie neueren

Brief bänbe ber Seimarer Ausgabe von WoethcS

Werfen haben wertvolle Ausbeute geliefert. —
Sie biefeS tmrnacfidie Buch ein Wegenitiid zu

JftühncmamtS Scbilletbudt, fo ift ei> n<

adjerS Buch „WoethcS Bhilofopbie auS
feinen Serien" (Leipzig. Xitir: Nif. 3.60)

ein miUfommcneS Wegen ftüd zu .ÜühnemaunS
AuSgabc ber pbiloiophücbcu Schriften SdÜflcrS.

Aber währenb bte philofophifdten Abpanblungen

SdnDecS jebem Webilbeten mehr ober weniger

bcfantit finb, würbe bie «fraget fiennen Sie

phtlofophifche Schriften von Woethe ? wandten in

Berlegenheit iepen. Unb bod) vevbient bte B&i*

lofophte WoetheS in ber Wegenwart erhöhte Be*

aebtung. 3>enn ber Entwicfelung ber Natur*

wtffenfchaften in ber Wegenwart hat Woethe bte

Bahn freigemacht. Seine Bbilofophic tr»irb be*

betriebt von bent Webattlen ruhig fortidtrettenber

Entwicfelung, er ift ber hervoriagenbfte Borgän-

ger XtarroinS.

fiebenSbilber ber beiben bebeutenbiten nach«

flaffiidien Tramatifer (egt unS bie Sammlung
ber „WcifteShelben" in zwei ihrer neuen Bänbe
vor. Bon Wrillparzer gibt unS boit ber

Siener SMterarhiflorifcr $anS Sittenberger
ein fnappe Schilberung fernes Gebens unb Sir*

fenS (Berlin, Ernft $wffmann u. Eo.; geb.

Nif. 3.20), ber eS bcfonbetS auf bie mögltchft

feine unb flare £irrauSarbeitung beS inneren

BilbeS, ber BÜKÜologte beS wiberjpruchvollen

Wnflparzerfchen EhavafterS anfommt. Aber auch

alle äufteren Slebeneumfiänbe fept ber Berfaffer

Zu biefent merfwütbigen piijdwlogiichen Btahlfm

in Beziehung. Auch in ben Seifen beS 2>t(h*

terS jucht er ben Nlenfdtcn, beffen gepeimflf

Seelenregungen fich in ihnen fpiegeln. XaS
vormärzltdtc Sien mit feinen politischen, fozialen

unb literarifdien Eigentümlicbfeiten bübet ben

Nahmen, in ben fiel) baS Btlb beS XücbterS

einfügt. 3)em Buche ift ein felteneS Borträt WriU*

parzerS beigegeben. — And) beS Nteberbeutidjen

$>ebbel Sieben unb Strien hat unS in ber«

fclben Sammlung ein Oftcrreicher beidjrieben,

aber eS ift Btaf. N. NI. Stern er, ber £>er*

auSgcber ber grofjen neuen frebbelauSgabe, ber

baS 'Sott führt, alio einer ber beften ftenner

beS zähen, granitenen SDiipmarfchen, ben wir

haben. X>aS reidte Sieben feines ftelben, feinen

EntwirfelungSgang, feine Stampfe als Nlenfd),

fein Ningen unb Streben als ftünftler in bichr

tertichen laten unb raftlojer Webanfenaibeit hat

Semer in einem einzigen, nicht allzu umfang*

reichen Banb friftallifiert, beffen burcbfühiig*

unb feingefdiliffene Sprache bie Sieftüre z“ e'nem

Wenug macht.

neuer (briltcr) Auflage ftttb neuerbingS

bie rühmlichft befannten „Stubien zarjltte*

ratur ber Wegenwart" von Abolf Stein

Google
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crfcbfencu (Sredben, G. 91. Jfodi; SttidWf. 10.50i.

Sit enthalten Gffatid übet Sjebbcl, grel)tag, So*

benftebt, Stomt, Heller, Scheffel, fvonlaiie, Saum*
batti, Seibel, Soiegger, Saabe, ©ilbranbt, SBit»

benbrud), Subermann, fjaupimann, 36fcn imb

tinigc attbctt audlänbifdje Siebter, lauter 9lr*

btiitn, bit jtoar an jcbntier Gbaraftertfltf unb

ürittf mandjtd ju reün'dieu Qbiig lafitn, bit

abtr für bad äilbftiidjt Seiltänbnid itidj finb

an ftintn Sinfen imb ©Drbtgungen. Sit ntue

91ujlage ift otelfad) nemitbrl imb burdirotg vt*

Bibiert unb gtftilt worben; bit jmanjig Silb*

nijit hätten frtilid) längft Dttbitnl, burd) befjere

rrfcpt tu werben.

Schon in britter oenneintet unb »trbcficrtct

91ujlogt tann Ur. Marl Starrt {eine fiir nic&l*

geleinte, ja man baii rootd, ohne btn 91bfid|len

beb Scriafietd ju nabt ju treten, fagen: für an»

fpnid)dlo|crc lltcife btjluninte Seittfdje üilt*

ra turgefcf)id)te audfenben (Stuitgarl, SRulb:

gtb. 6 Wf.). 9Iber gtrabc |iit btn, btr unoor*

bereitet an bit Sd>äpe unjtttr Salionalliceratur

bcrantiitt, bat bieje populäre Snrilellung nid)t ju

Beracfttonbe Sortiige. Sät allein bell, bajj fit bei

ber Scbanblung ber altbeuljdKn unb milleialler*

lieben Sichtungen Stoben (mit Übrriepungen) bei*

jugt, 3 11 btn Ubevgangäjtitcn ift ©ejentlicbeä uttb

Umoejcntlidied nid)t fdiatf genug audtinanberge*

balttn unb abgeroogen. Sagegen fdiliigt bed Ser»

jafierd t>crj mit begriffenen Sulieit in ber Snr*
ftetlung btr tmeticn llajfijdieu Schöbe non fflcimnr.

#ier gibt er mandieS fein unb marm ISmpfunbene,

and) felbftäubig ©eichene unb ©«prägte; idiabe nur,

bap er bieje Wafijtäbe bann gar tu engiinnig in

bie ntuefte >Jcit bciiibcmiramt. 91ber menlgftenS

haben mir and) ba beit ehrlichen unb ernflcn Ser*

imb, burd) bie oerioirrenbc Sülle Bon 'Samen gut

Gbarafterifilf Bon Strömungen unb SeiDcgungrn

burditubringcn. 9118 Sjaudbucb für bie Satnilic

barf Storcfd Siteraturgejdj.djlc empiobten werben

.

3Setl- unb dfutlurgefipiiblc.

Unter ben neueren grofien 98tltgtfd)id)len nimmt
bie nan Retinal) beraudgegebrne, beim Siblio*

grapbiidicn Jnftitut in ßeiptig erid)tinenbe un*

ftteitig btn erfttn Slap ein. Sion erinnert fidi

mabl and ftiibeien Seipredningen, bau bted "Seil

Bon etbno*geofliapbiiebcn 9lnjdiauuiigen audgebt,

mit fie gtiebrid) Sapel (o genial Bettreien bat.

So mar Ipm Bon oorubereln eine WtunMage
gelegt, bie ben Sufbau einer ©etaiidite ber ge*

iamten Sienidjbeit auf ber Grbe erlaubte. Sar*
aud ergab fidi non felbft, bap bie grfiefjertcii

Srfultaic ber paläontologcjdien Sorjdningeii unb
nudi bie Guliotcfelung ber logenannten ffiilben

tu ßalbtutluioiHfern betüdfiditigt merben rauften.

Ser bidber audnabmdiot geübten Sefdjräntung,

nur mtlllürlid) gemäblte 9tb|d)nitte au« ber ©e*

famtenliBidelung tu bringen, bereitet bte Jjelm*

oltitbe ©cligcidudne atio ein jür aUemal ein

Gnbe. 9Kit bem äufeet ften Ollen, ben fie über

9lfien binand in Smerlla erbltdt, bebt fie an.

Gm ©lieb reibt fidi lüdenlod and anbere, unb

Konaudette. XCIX. W2. - 3<inucir tone.

mit ber Seiraditung über bie geitbidnlidie Se*

beutitng bed Stlamildicn Oteand fdiiteftt iidt bie

Sette tunt Sing ßnm etfltnmal in einer „Seit*

geiditdue” toirb alia autb bie ©iditigfeit ber

Bolfertrennenbett unb Böltenierbinbenbcn Oteane

ind retbte Orrflt geftellt. 91id meientltdied SU
bungdmittel gebt Saab in £>anb mit bem Sept

eint ejaile Sllufltierung, bie fid) ielbftoerflänb»

lieb auf bie ©tebergabe geft&itbtlid) treuer 91b-

bitbungen beirbränlt; für 'fäbantafiefompofilionen

ift in ioldicm ©erfe fein Saum. Ser neueflc

Sanb (5) belninbett Sübofleuropa unb Oft*

europa, aljo bad ©liedicnlum (feit Slepanbcr

bem ©rohen), bie europäiiebe Sürfei unb 91r*

ntenltn, bie SIbanejen, ferner Söbmtn, äRäbrtn

unb Sdtiefien bid ju ihrer Settinigung mit

öfterreid) ( 1 526), ben iioioafiicben unb ferbiidi»

froatiieben Stamm, bte Sonauböller jotoie Sufe»

lanb unb Ißoleu.

Sie ©eile Sanfcd, bed giiifiieii oder beut«

fdien ®eid|idiijd|te:ber, fdjlieften fidi, mit man roobl

tugeben niirb, bem gebilbclen, aber nid)t färb*

nnffenidiafilid) geitbulien Cefer nirbt ebne lotitered

tu mübeloiem Wemifi auf. Suigebaut auf ein»

bringenbfte ßrjoriebung ber DiieUen, fiiljren fie

ofl lebt ind eintelne, oerjolgen (Snlflcbiing, ifu*

fammenbang unb ©iilungen btr Segebenbeilen

unb erbeben fid) bann eijt tu ber .vidlif allge*

meiner ©efirbldputiftt. 9lbet leinedroegd fehlt

ihnen ber Seit lebenbiger Grtdblung, anjdjati»

liditr Sdtilbetung. Überall treten lunfluoll ge*

uiebene Silber hetbor ootl naiiiilidien gebend.

So lag ed nabe, ein t»nfid)fl tur GinfUbtung iit

Sanfcd giofie loeile ©eit geeigneted gefditdil»

tid)ed ffeiebutb tu ennoerjen, mit einer Ginleilung,

bie in bie Gnifiebungdgeitbidile ber eintelntn

©etfe einiübtt unb ihre inneren ifutammetibringe

auibedt. Sitied gtioift borbtBilliomment ©cif

bal Dr. fflfap ftoffntaiin und in jeinen »®e*
fcbid)tdbUbern and Sanfcd ©erfen" ge»

geben (mit Sanfcd Sitbnid: Serlin. Sunifer u.

.tmmblot; Sreid G 9Jff.). Sei ber Sudroabi bed

3nbaltd toar nalürtid) ftarfe Seidiränfnng ge*

boten. 9tud bev „©eltgelebidite“ ift nur ein

berBtnragenber 9lbidtnitt (Urlpnmg bed Gbviften*

tumdi entnommen, bamit Sanfcd uniueriatbifto»

rinbe Setraebtungdatt flat merbe. Sann mitb

mit freigebigerer 9ludroabl übergegangen tu bem

Seiditum ber neueren Glejd)id)te, bie ja fein

baupttadilidied goudjungdgebict mar. Wandte
9ibtdmitie fittb getiirtt loorben, um bad Sltb

tedtt abturunben unb bad Serftlinbnid tu er*

Iciditern. Giflätenbe 9inmcrfitngett finben fid)

nur in beidteibeiitm Wage beigelügt.

Std)t etgiebig ift bte ßitetamr ber gef<f)id|t*

lidjeii SariteUuiigen unb Scnfioiirbigfeiten and

bem ffeitalier ©tlbelm I.; namentlich bie Ser*

iitalidjleit unb bad ©ert Sldmarcfd loirb oon

3abr tu Jahr häufiger jum Wegenftanb ernjier

gorfdjuitg uttb Satflcllung geniadjt. 9fn ber

Spipe ber Sidmard*ßiteratur ift jebod) bie toobi*

feile Sotldauogabe tu nennen, bie ber Üottaitbc

Setlag |epi uott Sldmarcfd „öebanfen unb
G rinnet ungen" beraudgegeben bat (2 Sbe.
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geb. 5 Wt.), unb jiiot in einer butchau« ge«

biegenen unb roürblgen gönn
:

jtoet flatle Cltao«

bänbt (406 unb 398 Seiten) in bunfeiblauer

Seimoanb mit mcifier Auficbrijt, mit (latem Eiucf

auf gutem Rapier: ber elfte gejieit tnit einem

Senbadjidien Silbe. 3». togar ber Eejt bat att

Dielen Stellen Serbeffenmgtn erfaßten, ba Diel«

fadi SRebaltionen leptet ©aub eingefügt, neuauf»

gtiunbene Crgtnalbriefe an Stelle fehlerhafter

Abjdgriften bettut.it unb Anmeitungen beiiidfid)«

tigt mciben fonnlcn. Singe beim bic in Siä«

tnard« fehtiftiidiem 'fiadjlag aufgefunbene 3Öib*

mung be« Setle* fid) aud) an biefer SoIläauS«

gäbe erfüllen: „Een Sühnen unb Gnleln jum
Serflänbni« bet Sergangenljeit unb jur Sehre

für bie gulunft.“

Sine toeriDolIe, ja eigentlich eine uncntbtbt«

lidie Grgänjung jtt biefer ®eneialbeid)te beb

SiSmaiduheti Seben« bilben bie gtetdifaü« Don

©otit Sotjl betauägegebenen hieben unb 91 n»

jptochen Si*ntari(« au* ben 3ahren
1890 bi* 1897 (ebenba : fßrei« 8 Wf.). ©ier

fpricht ber ®rojje ohne ade biplomalifchen unb

perfiSnlicbcn hiüdfithleu erft mahrhaft al« ber un«

etfdiTDifette getteue Gdarb feine* Solle*, be«=

halb fitib feine Sefennmifje fo eifrifdjenb unb

beftudjlenb toie ©ctuittet in fdjtoillen Sommer«
tagen, unb bie Siümardiche liefe unb nationale

Gharalteilraft (ann aud) hier eift ftd) ooü ent»

falten. 9llle Stänbe unb Seruje, ade beutfeben

Stämme finben bei ihm grojfberjige unb tief«

finnige Xrofl« unb Wahnioorie. Sie lebenbig

flehen bie unDergefilicben Jage oon 1892. bie

Gmpiänge in Erc«ben, Sien, Wflndien, Sitfin«

gen, 3ena oot un* auf. toie erhebenb unb be«

fthtoingenb toeht un* au* biefen Slältem nod)

einmal ber unerbürte gefljubcl be« ad)tjigften

®eburt*tage« Dom 1. ?tpril 1895 entgegen!

®enug, man beraubt fid) felbfl, toenn man bie«

fen Sanb in feiner ®efdiicht«büd)trei fehlen lägt.

8u einem flattlidien Umfang haben e* in ben

legten 3ai)ien bie Serüffentlidmngen au« beut

fojialen, nantentlith au* bem Arbeitelieben uttfe»

rer ®egentoart gebradit. Sir erinnern Domehrn«

lief) an Sari giidjer«, uon fflühre berauSge»

gebene „Xenltoürbigleiten unb Grtnne»
itingen eine« Arbeitet«" (3ena, Xiebe«

ridt«; geb. W(. 5.50), bie in bem Südjlein

„ÄuS einem 9lrbeiterleben" (ebenba

;

geb. 3)1 1. 2.50) eine nicht unmithlige Gigänjung

gefunben haben. Gin ©egenftiief JU biefen glichet«

Idjen Grinnetungen, bie un* Domehntlidt in bie

ältere ffSetiobe be« gabrilaibeitertum« führen,

liegt nunmehr in ber „2ebenSgejd)id)te

eine« ntobernen gabrilatbeiter«“ oor,

gleidjiall« oon ©Öhre herauügegeben unb ein«

geleitet (ebenba: geb. Wf. 5 50). Aud) mit bie«

fer SSeröffentlidjung, auf bie mir jtttüdlommen,

oetfolgt ©übte ben emfihaften ßiuecf, allgemeint

fienntni« be« mirllldjen Seben« be« tteutiqen

"Proletariat», unb jtuar au« ber geber oon ffiro«

lelatiem ielbft, ju oerbveiten.

©oben mir hier gleiihfam tttoberne fiullttrge«

fd)id)ie uon unten, fo geben un« bic SebenSer«

inneutngtn oon Karl 3entfd) („Sanblun«
gen") »oldje uon oben, toenigften« au« ber Sögel«

ptrjpellioc geiftiger ©übe ttttb gieibeit. Ser
lürjlid) eifdiienene jioeite Xeil (Seipjig, ©runoto;

geb. 5 hilf.) jeigt un« gleich bem uor längerer

(feit Doraufgegangenen erften, ntle einem emp«

länglichen, bentenben Wanne bie Setionen unb

Greigniffe feiner »feit etfd)lenen finb, toie fit auf

ihn gentiilt haben, unb mie er fid) ihnen gegen«

über behauptet hat. Sie ftcQeu in ben Wittel»

punlt ba« bie ©egentoatt fo lebhaft beid)äfttgenbe

religiöjeS'oblent, legen fid) aber and) mit ©ciflern

toie Süegidje unb 3&ien au«einanber.

3n biefent gufamnienbange ift mol)l bie befle

©elegcnbcit, auf ein nationale« Se(ennlniSbud)

mie griebrid) Sange« „Seine« Eeutfcb«
tum" mit erneuter ttmpfegiung hlnjuroetfen.

(Siette flarf vermehrte Auflage; Serlin, Ale*.

Eunder; Srei« 5 Wt) giiebricf) Sange ift al«

unermüblidicr Wahner unb Gijieber ju tapferer,

opferfreubigtr, aber aud) felbftberouhter Eeutfd)«

gefmnung in aßen nationalen «treffen befannt.

Sir haben in ihm eine ber toenigen tigenroüdj«

figen, burd) unb burch felbfiänbigen Serfönlldi«

(eiten, bie unfere 'Sublijiflil aujiuetft. 3n feinem

„Seinen Xeutfebtum" legt nun Sange Sefennt«

ni* unb 9ied)enjd)a[t über feine jtuei 3ahrjehnte

hinbunh bem nationalen ©ebanten geroibmete

öffentliche 9Iibeit ab unb jcidjitet jugleid) — lein

blaffet Sbcoretller, ein bem Scbett unb ber Ent
jugeroanbter Srallifer aud) al« Sd)riftfteüer —
bie ©tunbjüge einer nationalen Seltanfthauung.

Wan glaube aber nicht, bafj hier nun bie großen

(fragen, bie unter Seben unb Sielen beroegen,

einteilig unb eng in bie 8toung«jade einer Sar«

teigefmnung geipannt roerben. Sielmehr beroegt

fid) ber Serfajjer im einzelnen Düüig ungcjroun»

gen, erörtert lirdtlidje unb religiüfe, moralifcbe

unb ethifthe gragen, Srobleme ber .fiunfl unb

ber Sichtung, roiijenfchaltlithe unb gefelllchaftlidie,

mit einem oon allem Sogmenjtoang meit ent«

feinten greimut. 3ebenfaü« gibt e« lein neuere«

Sud), in bem fid) ber nationale ©ebanle reiner

unb ftäiler, fd)ätfer unb lonfequenter auüprägte

al« in bem Sange«, hat biefer bod) al« einer ber

gührer ben tätigflen Anteil genoutmen an un«

ferer nationalen Schulreform, an unterer natio«

nuten Jlolonialpolitif unb an ben Sorarbeiten

jur Schaffung einer grofien einheitlichen (Rational«

paitei. Sem Datciläubifd) gefinnten beitifchen

©auie fei bie« ftäljlcttbe Gbaratteibud) be«halb

auf« nachbrüdlidifle empfohlen.

gtoei biplomalijche Wcmolrentoerle oerbienen

ld)lief)lid| noch eine befonbete Gnoäl)nung. Ea«
eine fittb bie Don un« früher id)on beiprochenen

Xenltoürbigleiten be« StaalSmluifler« Dr. AI«
b e 1 1 S cf) ä i f I e , ber in ben jtoei Sänben
„Au« meinem Seben (Serlin, Grnft ©of»

mann tt. Go.; geb. 20 Wl.) einen in« gnnfie

bet Eilige unb Wenfchen btingenben Sericbt

über |em luirtnhafilidic« unb fojialpolitifdie«

Scbenüroerl ablegt unb namentlich für bie öfter«

reidii'dien Scihältniffe ber 3ahre 1868 71 Diel

Sichtige« beibringt, ba« anbere bie ßiimterun«
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gen beb früheren amerifanifdjen Botidjaftetb am
Berliner unb Betetbburger .fjofe, Erg. Dl n b r c ro

3). ©pite, betitelt 11 ä meinem diplo*
matenleben" (Heipgtg. Boigtlänber; geb. 12

SRI.). 3n«be)onbete für deulidilanb bieten bieie

Slufgeiepnungett eine grofe fpüe beä 3nter»

efjanten. Sieben Erinnerungen an bie beuticben

Malier unb Bibmard fiepen joldie an SKoltle,

HepfiuS, SutliuS, ®neifl, uon St)bel, .fjetman

®rimm, Xteit|<fl(e, du Boib»31et)monb, H>elm»

prüf, SRengel, ©inbtporft unb faft alle batnalb

persortagenben Heute. Befonberb tuid)lig finb

beute aber aud) bie ruffiidien Beobarptungen,

bie Mapitel über Bcamtentsirtjrpaft unb £>of»

intrigen, über Xoiftoi, ^iobebonoft^eu), Sitte unb

anbete mepr, fotuie bie Erinnerungen an ben

^riebenblongref) im (iaag, auf bem ©lute bei

erfle ber amerilanifdten delegierten toar. ©it
lammen auf ben 3'ipaR nod) eingepenber guriid.

-fuiitllgefifiuptc.

Mein ffiebiet beb geifligen Heben« Ijt peute fo

in fjlup unb Bewegung taie bie flunftgeidtidue,

baper bte aicien einfiipienben tpearelifcpen Sdprif*

ten, bie jebeb neue 3apr unb beirpert. 91ur em
paar ber isirptlgfien unb gebiegenflen tonnen

pier genannt, biege aber audj aufruplig empiop»

len merben. Über bie Begiepungen gtsiupen

„flultur unb flunft“ unb ipre Bebeutung

für bie ®egentsart ipritpt {lermann Sflutpe»

fiub tn einem erfrijd)enb dar unb petjiutiid) ge»

fd)t (ebenen Biidplrin, bab gugleid) allerlei tatdt»

tige fiiipetifdie unb Iunftergiepetiid)e Stagen un»

lerer läge (päublicpe Baulunft, ßeidtenuitterridtt

©ieberpetfteüung aller Bauten) bepanbelt (Heip»

gig, dieberidjb; geb. 5 SRI); ben „©eg ber
flunft" geidmet Silben drebbner in einem

bemjelben Berlage angepürenben Burpe, einer

aflgcmeinoerflänblirptn Einleitung gum geniefjen»

ben unb uerflepenben Scpauen in Mttnfi unb
Slatur (geb. Dl t. 7.50); Heben unb flunft gepen

pier in fTCunbirpaftliipem Bunbe §anb in .£ranb;

baper aud) bie ftete unmittelbare Slntegung, bie

aub ben Betrarptungen unb Erörterungen guiüt.

3n einigen dingen gisar ift drebbner bei Diu«

lin in bie Scpule gegangen, allein er pat siele

eigene ®ebanten unb ift sar allem mit editer

Begeiferung für feine Sacpe erjütlt. dabei uet*

fällt er bod) nirgenb in jene bl oft flflpelijietenbe

flunflidnoägerei, bie jept in sielen iogenatinteu

„flunftbürpern" bab grafe ©ort füprt, jonbern

teilt fid) ftreng an bie Xatiadjen unb an bab

Slnirpaulicpe. ©er einen feften, guuerläifigen

unb nrännli<R»reaIen giiprer in bab Sleid) ber

Jiunft furpt, ber greife guerft gu biejem ©etf. —
Sir lommett gu ben datfteüungen einzelner

flunfteporpen unb S! unfiflätten unb er»

innetn ba gunaepft an bie reid) iiluflrietie See»

mannjipe Sammlung „Beriipmte Jtunftftät»

len*, bie mittlerweile bie peisortagenbeii flunfl»

flöllen faft beb gangen Etbfrelie« umipannt.

Sleuere Banbe bepanbeln Sleapel (2 Bbe.) unb

Palermo, dort pat ©. Slolfb eb setfianben,

pauptfätplidi bie leudttenben Sputen ber grietpifdi»

lömifdpcn H>intei!aiicnldiajt aufgubeden, sott bereu

Stmbetn bab Museo nnzioualo io übettsälii»

genb gu Peticpten tuet)). Slie tuteber finbet man
JieOab unb !Hom in ipter liinftlettjtpen ®emein»

itpaft ia nape btteinanber. dajt tuir pier auf

bem Baben einer Kultur fiepen, bie mit gefleb»

Rängen iprem Untergange entgegenging unb

idian, ben Zobebteim im bergen, alb jfeugtu«

ipter ®töj)e bieie nmubctsoUe flunft ptntetliei:,

bab gibt bem Ilaifiitpen Sleapel jeinen SReig.

iHolfb entpuüt unb im elften Banbe bab Btlb

beb antilen Sleapel«, ber gtseite unb britte Batib

tsetben battn bie „beOa" Slapoll im SRittelaitct

unter ben Stnjoub unb Stragonejen unb idilteftltdi

bie in Sleapel 6efiitblid)en malettidjen Sdiäpe

idiilbettt. Sialermo empiängt ieinen lünflleri»

iepett Stempel son ber Betjipmelgung piidifiet

Kulturen gu neuen Munfliserten, bie bem flau»

nenben SJIenfrpenauge bie ®efd)id)te ganger Sijl»

(er etttpüllen. 3ut gangen gejepen ift aud) bie

©eidiidite San ißalermo eine jener großartigen

dtagbbicn, bte in ber Stäbtegeitpidtte Italien«

fo gaplreidt finb. Slber bet eisige Sonnenglang

Sigtlienb iibeifttaplt autp bie guiammeitgeiunlene

H>eulid)Ieit unb lägt ©epmut über ben serbliipe»

nen ®lang nitpt auitommen. ^immermaitnb
datfieBung, beten gtseitrt Banb burtp punbert»

gmangig JUlufttatfonen erläutert isitb, ift gleid)

geeignet, bem flennet genugteiipe Siunben ber

Erinnerung gu bereiten, toie ben Haien in bie

Sdtäpe ber ©unberinjel einguiüpren (geb. |eber

Banb 3 SRI.).

Ungleitp tiefer als bieie populären datflellun»

gen bringt in bie Oieiipidue unb Bcbeutung

einer eittgigen italiettiidien flunft» unb flultur»

flätie ein fo grünblirpeb unb gtofigügige« ©eil

ein isie bab gtsetbänbige über Siena uon Ca»
fitttir ßpieboroblt (Berlin, ßaifirer), ba« ein

alljeitig blnpenbeb Silb ber großartigen Ent»

tsideluitg gibt, bie pdp gu Siena abgeipielt pat.

©tr lammen — soraubficptlidj unter SRilteUung

eingelner ber iepr frpönen 3ßuflratlonen — aut

ba« ©eil aubjUßrtid) gurüd.

Einer ber legten Biinbe bet Seemannjcpen

Sllonograppienfnimntung „SJloberne flunft“

(Heipgig, E. Sl. Seemann; jeb. Bb. geb. 4 3)lf.)

ifl ber „Sdnocbifepett flunfl im neungepn»
ten Japtpunbett" getoibmet. Sladi einem

lurgen Sfüdblirf auf bie sotauügepenbe Euttoide»

lung ber flunft in Sdiroebett isiitbigt ö'eorg

Slorbenjoan bie Epodie be« SlajfigiBmub, bann

bie 3eit, in ber bie idpsebiftpen fliinftler aub»

tuanbeiten, um in Sraulrcict), Italien unb be»

fonbeib in düfielbotj ipr .fieil gu iuepen, irplief»

lid) bie neuefte 3eit, in ber fie, obioopl auf ben

terpnifepeu Situngenfdjajten ber Bariler Sdjule

fugenb, fid) auf ipre nationale Eigenart befinnrn.

(bang jelbflänbig pabeir fid) Slnberb 3°rn unb

Bruno HHjeiorb einiuicfelt. Ein leibet allgu

Inapper Überblid über bie pücpft interefjante mo»

betne Slrdiiteltur in Sdmteben bcidiliefu ben mit

gaplreirpen unb ootttejilirpen JHufivationen uer»

jepenen Banb.
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GinS bet gtunbltgtnben unb bauctbafteflen

lunflgeicbiditlichtn ©eile ifl immer nod) bet

Sübltfche ©tunbnfi. Um ibn mit ben Sat*

Indien ber neueren Aunflgeid)id)lc in Ginllang

ju (eiten unb ibn baburd) ju einem aud) bet

©egenmort nodi »iillig gerecht rocibenben ©eile

ju machen, bat bet Setlag tum Saul SKcff

(Gail Süchte) in Stuttgart bie einzelnen Seile

von jüngeten gadigeleljrien tuie Dr. (1

1

i e b 1 i eil

fiaarf unb Stof. Dr. Scmrau neu

beatbeiten lajjen. gndbefonbere bet Sanb
Satocl unb Kolo lo (geb. 10 SKI) jeigt

faum nod) nennenswerte Spuicn ber alten SJübfe*

(eben gafjung; et ift eigemlitb eine völlig neue

Sltbeii tytof. Semtauü unb läftt bei Unter, an*

(ebaulidiet unb Ieid|t uerfiänblidjer Sprache nieblti

non bem bennifjen, toacS neuere gotfcbungeii

getabe übet bie hier bargeftellle Gpoche neuer*

billig jutoge gejärbert haben. 91 ud) ber SJtlbev«

idinuic! 5 jatbige Xajeln, 2 $cltograoflren uub

385 9lbbi!bungen im Xejt, bat fiel) bte neuen

gortidjtitte ber güuftrationStedmil jutiupe ge*

niaebt, io bau bae fflanje mieber alb eine voll*

metiige Grldjeinung m unieter mobeinen flunft*

gefducfltälileratiir begrüßt tuetben bat).

Gin lange oemadiläiliiglcS, aber noib immer

gute giudit »etfpretbtnbe® gelb bet Äutiftpflege

beflfüt ©einridi Söhntet) in bem uon ihm

betaubgegebenen Sud) „Sun |t auf bem
fianbe“ (S8iele|elb, Selhagcn u. filafing: geb.

SKI. 8.50). StefeS Sud) mddjien mir mit einem

ber Sütarbeiter namemtid) in ben Steiien ber

Sehbrbcn unb aller $ctionen, bte auf Iditblidtc

fltmitpfltge Giuflub haben, aber vor allem bei

©utbbefipern, intelligenten ©emeinbeooiftebcrn,

©eidlichen unb flehrern ucrbieitet (eben, bamit

bei ihnen bet Sinn für Gibaliutig ber Ifinblidjen

Gigenatt unb |üt pflege ber barauf geridilettn

Seftrebungen geioedt tueibe. 5Bou bem Keidjtum

beb Suche® mögen einjelne Kapitel einen Sc»

griff geben. So banbeit Stielte oam Sorf im

allgemeinen, oom Xotfiriebhof unb »otn Silb

im Sautrnbauie: duiicf) oon bei Sotflirdie;

Sühne bcipriibt bie ©emeinbebauten iSfarrbau«,

Schule, ©emetnbeamibbdufer unb CuOerroette*

lungen) unb jeigt, toa-3 ju empfehlen ift, maä

nid)t. Slieier gegen führt unb pau« uub ©ob*
nung in alter Seit oor, mäbtenb Cberbaurat

Sd)mibt neujeitlidie Setraebtungeit über ba8

Sauen auf bem i'anbe anfleDt. Schul|>e=9!auni*

butg beipridit ben (batten auf bem fianbe,

O. Sdnuinbrajbeim Sradtt unb Sdimud unb

bie Sfitobulie beb bäuerlichen .fiauejlcihccs. 91u8=

geftattet ift baä Su<b mit einer Sieuge gtlu*

ftratioucu, ©tunbriffen ufm., untei benen bie

Icbiteicben gufatnmeniteUungen uon Seiipiel unb

©egcnbeijpiel nid)t fehlen.

Gm lunfigejddditlidie® imiiibud) mit einem

ganj btjonbctä reijooücn Sibniud haben mir in

Slnton $>irld)ö ©etl „Sie grau in ber

bilbenbeu flunft* (mit 330 Xejtabbilbungen

unb 12 Safein; Stutigait, getbinanb Gute;

geb. 20 Sil.). $let finben mir bie manitig*

fadjen Sejicpungen bet grau jur fl unft mährenb

ber oerichtebenen Gpodien bis auf untere Sage

gefdjilbert. ©ir leben, mie bie giöBten Siedler

aller gelten in ber liinftlei liehen Sarfteüung bet

grauenjdiönbeit bas bödifie gtel ihrer flunft er*

blidlen unb in eblem ©elteifer fid) bemühten,

ihr $>ulbigungen barjubringen. 9lnber!eitS be*

gegnen mit ju aüeu geilen eblen grauen, bie

eS fid) jur Lebensaufgabe gemadit haben, ben

fliinfller in feinen Sefliebungen ju fütbent unb

ihn mit Kat unb lat ju unteiflüpen. gablreld)

finb bie ©erle ber Sßlaftil, bet 'Malerei unb ber

91td)iteliur, bie ihr Gntfieben bet Anregung unb

bem birelien Ginfluß hodifinniget flunflfteunbin*

neu uetbanlen. Unb roenn mir gat bie Lebens*

gefibidile fo mandier giofien Siedler ftubieren,

fo finben mir nicht feiten, bafe bie grau eb mar,

bie ben Sdjlüfjel ju ben Sinnen beb KubmeS
in fränben hatte, unb bie ju neuem Schaffen an*

fpomte, roenn bet Siut uor ben ©tberroilitig*

leiten beb Leben® erlahmen moüte. 9lber aud)

fchbpfetiid) fpielt bie gtau feit gabthunbeiten

eine bebeutenbe Kode ln ber flunftgeid)id)te.

Samentlid) in unieten Sagen hat roetblicbcb

©Itlen auf allen ©ebieten ber flunft eint Se*

beutung erlangt, bie tief in unter Kulturleben

einfdineibet, unb bereu ©ichdgleit burd) bie leb*

haften Schotten, bie fid) bafür unb bamibet enl*

fpinnen, nur nod) gröber eiicheinen ntu&. Ser

Setfa ffer (Sit. ber ©robb. flunft* unb ©enterbe*

idjule in finjemburg) fept beim alten gubien

ein, meif) aber bann — ©tiechcnlanb nalütlid)

ausgenommen — in feiner Sarfteüung fo fdmcfl

ooiroärt* ju lammen, bah ihm Kaum genug

bleibt, bie neunen Gpodien mit befonbetS liebe*

Dotier 9lu8fiibilid)leit ju bebanbetn, mobei ihn

bie madiienbe 9(njahl ber gUuflralionen nicht

menig unteiftüpt.

^tünflCermonographien.

Sei bcin lebhaften gnteieifc, bab mir neuer*

btngs bem Quattrocento jurocubtn, lamt es nicht

rounbttnehmen, memi jept aud) eine eingehenbe,

teid) illuftrierle Slouogtapbie über gia ©io*
uanni 9lngelico ba giciole, eine Sdiilberung

feines Leben® unb feiner ©erte oon Stephan
Seidel S. J., um bie Zeitnahme ber flunft*

licbbabet wirbt (jrocite oermehlte unb umgearbeitete

9lu|lage; mit Sbotograoürc, 4 Jlunftbeilagen unb

89 Jejlbilbcui ;
greibutg i. S., iietbcr; geb.

11 Sil.). GincS .fliinfllcis ©ctlc roitb nur bet

miitlid) oetftchen unb nadi ©ebiihr jdinpen, bet

mit bcjjcn geil “nb mit befjen Weift unb ©emiil

»ertiaut ifl. Sn oon geht ber Setjaffer aus. Senn

jener Wruiibfap gilt für gia 9lugelico noch in

ganj befonberem Stafee, ba biefev glorentincr wie

iaum ein aitbcrer bei feinen Slrbcitcn aud bem

reidien Sotit feiner fd)i)ncn Seele jdiüpjte. 9luS=

fütivlidi inufile banim cingegangcn luetbcu auj bie

religidfen 9lnfd)nuuiigen, bie ihn befeellen unb bc*

geiflerten, auf ben asletifchen SilbungSgang, ber

ihn jur .f>iihc fühlte. Unb fo fteigl beim bie

ganje geil in bem Sudie oot uns auf, baut ber

liebevollen Eingabe unb bem begeifterten gleif),

> VjOOQlC
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bie ber Serfaffer auf feine Slufgabe Berroeiibet bat,

banl bet roürbigen SarfteUungdiorm, bie er für

ein heute nid)t ganj intgqäiulubeö Xlicimi gc

funben bat.

Sieben ben beiben groften Bilbhauem ber flo*

rentiniftfieit ffrüljrenaifjnnce, Wbibciti unb Tonn-'

teflo, ftebt alb ber britte Suca beüa SRobbia,

n>etm er feinen IRuhrn aud) bauptiäddid) feinen

Strbeiten in farbig glaficrtein San »erbatill. 3»
bie ärmflen unb enllegeitflcn Sorjtircben, benett

cillju toftjpielige Silbmerfe wtfagt mären, brangen

feine Mabomteitbilber unb Slltnre unb »eibreiteten

hier ben Slbglanj ihrer ntilben, hoheitdBoIlen unb

bod) tief in bie Seele bringenben Schönheit. Über

bie erftautilicpe Bettiebfautleit i'uead unb feiner

Familie, bic ein Jalnhunbert lang biefe Xedjnif

allein übte unb bat) ffleheiittuis ber Klafttrbereilung

hütete, unterrichtet uufet Mitarbeiter Dr. ifiaul

Sd)u bring in ber erften beutidien, auf ums

fafienber Slennlnid berubenben Biographie bed

Meifteid (Sb. 74 ber „»ünjtlermonogiaphieir;

Bielejelb, Belbagen u. Silaiing; mit 172 Slbbil*

bttngen, geb. 4 Mt). Slud biefer fleißigen Beil*

ftatl ftnb an 2000 Slrbciten jegliebcr Slrt, jumeift

Slltäre unb Xabcrnatei, Mabonnen unb Bappen,

hetnorgegangen, non benen ttotb etma 1200 auf

und getoinmen finb. Um ben »ollen ©nbruct ber

Originale ju gemähren, finb einige ber berrliibftm

Schöpfungen üuead unb feine« Sohned Slnbtea

in fyarbenbructen naeligcbilbet roorbeu.

3n neuer Sluflage ift bad grunblegcnbe, leiber

nur ju turje Sud) Karl 3 u ii i 4 Uber Murillo
erfdjienen, eines ber bebeutenbftcn hinflmiffcnfchajt*

liiben Berte populärer Sonn, bie mit »on beut*

idjen Welehrten haben (Seipjig, 6. 91. Seemann;
0 SRI.), bad einzige, bad ald ernfte, tiefere beut*

feite fitbeit Uber ben jpanifd)en Mabonnen* unb

üktffenbubenmaler in Betracht fommt. Selber ift

ber 3üuflrationdbrucf jU mettig einbelilidi: neben

»orjügluhen Supjeräpungen, jaftigen Südjt* unb

Sieifarbenbruden finbeu mir eine Slnjat)! »on

$oljfdjnitteu, bie und heute nicht mehr genügen

iilnnen.

Miijfen mir und für bie ältere audlänbijdie

Stünft mit biejen menigen audgemäblten 'Berten

begnügen, fo möchten mir bic beutjdie ftunft

um fo reichlicher bebenten. 3» bic berrlitbe flunit*

blüle SUtsPiümbergd führt und t'anb 75 ber »on

Mnadfuft heraudgegebenen „ftünftlemtonograpbien“

(mit 102 Slbbilbungen
; Bielefelb, Belbagen u. Ria*

fing; geb. 4 ffllt.), ber fid) mit 'fl e t e r Bifchcr
mtb 91 baut Ä rafft, ben beiben Bilbhauem, be*

f<bnftigt. Ser 93 erfa ffer, Sertfjolb Sann, hat

roohl mehr ald ein Sahrjebnl emfiger lätigleit

ber Urforfcbung ibrtd Siebend unb Schaffend ge*

mibmet, unb feinem Spütfinit ift ed gelungen,

mchreie bidber lingetannte Berte Bitdieid aud
bem Sunlel firatauer Kirchen and Sagedlidjt ju

bringen unb nun burd) Slbbilbungen allgemein

jugänglid) ju macben. Xaburd) mirb bad Bilb

bed gropen etjgieflerd um einige neue fcfjelnbe

„füge bereidjert. 'Reben ben eigenen Berten Bi*
jdterd (»erben aud) bie feiner Söhne unb Schüler

beriidfiebligt. twt Biidjer fdjon mit Begeiftening

bie neuen italieniirfien ßierformen ber fRcnaiffanee

aufgenommen, fo ift fein greunb unb Stubien*

genoffe ftrafft „ber trnjtBoüfte unb lepte Sludläufer

bed ipätgotijdien iRealidmud in ber beutjeben 99ilb*

bauerfunft". Bic bie Berte ber Bijchcmhen Wief;

hülle (»erben aud) bie bed Sdjöpjerd bed Satra*

mentbäuddicnd in ber üoren.jttvche unb ber be*

rühmten Stationen faft fämtlidj in trefflichen

Slbbilbungen »orgeführt.

Slnfelm fSeuerbadjä Sühnt, einft |d)on halb

»erblaßt, erlebt jept eine ungeahnte Slndibliite.

Saran ift hauplfäd)lid) bie »erättberte Bcrlfchäpung

fdnilb, bie mir heute micber ber fo großzügigen

ibcaliftbcben fiunft, mie jie Jfeuerbad) gepflegt hat,

ju mibmen gefonnett finb. Slber auch mand)erlci

neue Sntbcdungen unb Beröffentlidjungcn ber

lcpten 3-ihre, indbejonbere Vlligeperd große Bio*

grapbic, haben baran mitgearbeitet. ©ne neue

berartige Bublilation empfangen mir jept »on öle--

beimrat 21 . ». ßd)elbaujen in feinem Buche

„Sind Slnfelm 5$euerbad)d3ugcitb)ahten"
(Seipjig, (S. St. Seemann; 4 Mt). SJlnn erfennt

aud betn hin mitgetcillen 'Material, melcben Sin*

teil bie licbenode Sürforge bed Kroftberjogd »on

Baben nnb ber feinfühligen Stiefmutter JJeuer*

bad)d, tocicbe Sdjulb aber aud) bad neruöfe teij*

bare Xemperamcnt bed Äünftlerd jclbft an bei»

Staufe [eined Oicfcbictd hatten. Sad 'llilb .'penriette

fjencttv.did indbefonberc tritt ald bad einer unet*

müblidjeti, felbftlofen, aufopfemben Seele mit rüb*

renber JUariiett hct»or. „Stau geuerbad),“ heißt

cd in bet Sdirift, „hat an Slnfelm geglaubt, nidtt

mit ber fritillofen Siiebe einet eitlen Mutter, Ion

bem mit ber Haren 6iniid)t in bie liinfllerifdie

OJröße biefeS eigenartigen Menfdicntinbed, ju beffen

Sd)up [ie berufen mar." 3m Verläufe ber Sar*

ftedung ber S)c}icl)ungen Seuerbadjd ju Karldrubc

(»erben aufierbem eine Menge 'Berjeicbnungen Itt

bem l'ebendbilbe bed »ünftler« berid)tigt. Ser

»omebm audgeftatietcn Sdjrift finb aufier einem

Selbftbilbnid ffenerbadid eine SHeifie nodi unser*

öffenllicbter Berte in ?lulotl)pieu beigegeben.

Oft unb mit hohen Gbten ift im »ergangenen

Sabre (1904) ber 'Rome jjriebricb greller ge*

ttannt rootben. Meinte man bantit aud) junädift

nur ben älteren IfSreller, ben Cbliffce* Maler, fo

hat ber fo feftlicb begangene Oleburtdtag bed SBa*

terd bod) aud) bie Blumen nett erblühen laffett,

bie bad Olrab bed Sohned, fvriebrid) 'flrellcrd b. 3-,

fcbmüdeti. fieiber fehlte ed bid bahin an einer

guten Bürbigung feiner (ünfllerijdien 'Bebeutung.

Sept haben mir ein [olebed Sud) in ben »ott Dr.

Maj 3 0

r

b

a

n heraudgegebenen unb lunfttritijd)

loie biograpbifd) BcruoDftänbiglen Sagcbitcbern

Sriebrid) Srellerd bed Süngeten (Mün*

dien, Bereinigte fiunftanftalten
;

geb. 10 MM.
Gllcidj feinem berühmteren Sater fleht aud) bei

Sohn greller ald ein feftgefügter fiünfllercharalter,

reid) an ISrfolgen unb gefdimüdl mit aücn menfdi*

lidjen Sugenbeit, »or ben Singen ber 'Radßuelt.

Sieben feinem großen Sorbilb hat er fid) ju fclb*

itiinbigei' Meiftcrfchafl entporgerungen. Seine Biege

ftanb in fettem Mittelpnnlt geifliger fiullur, ben

®oetf)eä unb Sd)illtrd Samen obeln, unb er ift
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beim and) ber Scfinungcn vollauf teilhaftig ge-

worben, bic non ©eimar auSgingen, obwohl feine

id)üpferifd)e Xätigteit üm Blüte in XreSben ent

fallet I;nt. Jlnjichenb r rga b 1 1 er felbft Don feinen

gugenbcrinncrungeu in ber Vaterilabt, von feinem

Stubienaufcnthalt in Vom ( 1 859 bis 1800) unb
titartit unb mit vielen bebeutenben Menfdicii be

tannt. Cbenon flebl ibni ber geliebte Vater. ®r
ergänzt befielt eigene Mitteilungen vom pietätvollen

Stanbpuntte beb Sohnes auf baS reichhaltigjte

unb fillirt unb feilte greuube ju, mit bencit er

lebenslang in fruchtbarer Beziehung geftanben bat.

Mud) in bie Kämpfe feines inneren bürjen mir

blideit unb begleiten ihn auf i'tclind)cn Sleifen,

beren Grfebnifje er mit 'J( ntdja ulict)tcit unb guter

ffaune fdrilbert. Tic von 3orbon berfafite gort»

fepung führt uns jobann in fein Sdjafien alb

'Maler näher ein. 'Wir erhalten Mufjchlufi über

bie Cntftcbung feiner Silber, lernen ihn tetinen

alb liebevollen Berater jüngerer Siinftlcr, unb

an ber ©anb feiner Briefe nebnien wir teil an

ben greuben unb Scbnterjen feines bochgeftimm»

ten SageSIebcnS. Jfn vorjüglicben Vadjbilbungcn

burd) Slupferbrud, fiidit unb Bucbbruct, foinie

in gatfimile - lonbrud finb bem Budic Bilbniffc

beb .(iiinftlcrs unb feiner Ülngebörigcn, foinie eine

grofie Veihe feiner beroorragetibiten Oicmälbe bei*

gegeben.

Uber Bödlin fjnben wir unter ben nnicften

Gritbeinuitgcn nur eine Schrift ju verjeiebnen unb

ju empfeblen, bie Tarftellung anftatt Jiritil ober

Bolemit gibt. Ce tft bnä bie von Johannes
Mau 6 topf bei Brudmann in München ver»

äffentlid)le: „Bod lins Sun ft unb bie Die»

ligion* (mit 2t Bilbertofcln in Mutotbpie ober

Me^jotintobruden meifltne unbetamilcrcr Bödlin»

fetter Serie
:

gcb. 3 Mt.). Jen Berfaffet loefie

eä nad) feinem eigenen ©cftätibniS, einmal in

einem befonberen fyafE bie gäben aufgibeden, bie

jivijchen dieligion unb fiunft bin unb ber laufen.

So enlftanb bieS Buch, baS im erflen Seil ben

tiefften Sttmmungegebalt ber gefilmten Bödlin-

fd)cn fiunft unb fein Verhältnis gut {Religion bar»

flelll, im jwcilen bic teligiöfen Bilber Im engeren

Sinne nach ihrer Cigenart toürbigl unb Bödlin
alä einen ber Bahnbrecher für eine neue religiöie

fiunft lernt,;cid)net. Jn bie Verbanbliingcn über

beu „gaü Bödlin" will biejc Stubie nidjt cin--

greifen ober bod) nur infofem, als fte vieücidjt

ber GrtenntniS beitragen hilft, baft in biejem

Stieite baS licfjie ©efen ber fiunft beö MciflerS

gar nicht berührt wirb. Cb brebl fid) ba um
rein tedjttifehe gragen, unb locr von ihnen auS
über bie Bcbeulung eines fiünflleiS abjptedjen

will, ber vertennt, baft fceliicher ©ebalt nid)t etwa«

ftunftfrembeS, foubem gerabe baS ©efeiitlitpc eines

fiunftiveiteö ift. ©o eine grofie Seele )o ftarf

unb jugleicfi jo rein unb roahibafiig fid) auSfpritbt

wie bei Bödlin, ba miifjen auch ©ege von joldier

fiunft jum hbebilen ©cjiihle beS Mcnjchenbci jenä,
;ur {Religion, hinffilncit. SiidjtS alb bic Wuf»
bedang biejeö ffuioinmeubaiigeS ift mehr geeignet,

ber Jlunft beS MciiterS auch in Solchen Streifen,

bie ihr biöber fern flanben, neue greunbe ju ge*

winneti unb feinen Verehrern ben (Vlenuji an jei-

nen Sdiöpfungen neu ju vertiefen.

Jft BödlinS tünflIerijd)eS ©ert nunmehr faft

iit allen feinen Cpocpen unb Seilen betannt unb
voltstiimlid), fo bleibt für bas tflbolf MenjelS
in biejer Begehung nod) manches ju tun übrig.

9lur feine 'Silber unb Zeichnungen patrioliftheit

Znbnlto finb und bisher red)t geläufig, bie an-

beten Seiten feines ©irfenä bebürfen nod) ber

ledjten miirbigcn Verbreitung. ©er jonft als er,

bet bie Sdjöpfung in ihrer iincnblid)en Mannig*
jalligteit alb barftellbar enviefen hat, verbient es

mehr, baft fein ganjeS liebenswert ber 9iad>loclt

cridilofjcn werbe? Von biefer CrieniiltiiS aus»

gehenb, haben fid) ©erauSgeber unb Verleger bet

foftfpicligen großen 'fiublitation „TaS ©ert Men«
jels" nunmehr bie ©anb geboten jur Vcröffcnt

lidmng eines wohlfeilen unb babei aufs reithfte

ausgeftatteten ®anbeS, ber ein tnappcS, fcParf

umiiffeneS SBilb non MenjelS Sehen unb ©ert
vor uns hinftent unb lUifier biefer von Pr. Map
Jotbaii vetfajiten Biographie auf nidit wenige!

als 25 fiunftblältcril unb lu9 Tcxlbilbcrn eine

alle Seiten bet Meujeliihcn fiunft umfaffenbe

Slusmnhl feiner Serie bietet (Miindieit, ®rud=
mann; gcb. 12 Mt), ©ec ben ungeheuren Ums
fang bieie« reich gejegneten tünftlerifdicn Schaffens

tennt, tann bic Sd)wierigtciten ermejfcn, bie in

ber Mitfgabc lagen, alles ©ejentlidie in ben 3iah

men eines hanblid)en Bud)cS ruiammenjufaffeu

:

er wirb aber auch freubig anerlennen, bah biefe

Bublitation galt,; baju angetan ift, bem beutfdjen

©aufe bnS Meiiijclbudi ju fein, baS eS braucht

unb verbient.

?3i{brr»rrfir unb -ftunftblnitcr.

Unter bem Titel „St lajfitet ber Sfunft"

haben wir feit einigen 3aht<n eine Sammlung
von JÜttfitalionSbänben, in betten uns möglidift

voüftänblg bic ©erte ber grofieit Meiftcr beS Bin«
felS in guten autoli)pifcheii jlbbilbungen nid)t ju

Heilten gonnats gezeigt wetben joüen. Sieber-

holl ift auf biefe fdiönen ilnttlid)cn Braditbänbe

hier bingemiejen worben. 3^* liegt in bem SRu-

benSbanbe eine neue, bejonberS umfangreidte

Diummcr vor (Stuttgart, Scutiche SetlagSanftalt;

geh. 12 Mt.). Vlbolf IHofcnberg hat mit ber

Sichtung unb Verarbeitung bcS aufierorbentlich

reichen Materials teine Heilte Slrbeit geleiftet,

jumal ba es galt, noch erft manches tritifd) ju

tläten, unb ba fid) aud) für bic biographifebe (An-

leitung noch manche neue gragen auftaten. Tofe

in bem Diubensbanb ein ganzer KoSmoS voll un-

crjdjöpjlichett üebots unb feuriger ©eflaltungStraft

umfchlojfen liegt, braucht nicht mehr ausbiiidlid)

gejagt ju werben, ©eifi bod) jeber, baft biefer

probuttivfte aller gropen Meiftcr in ber rcligiöfen

toic in bei ©iftorienmaleni, im Vorttät unb im

Senre, im Slillcben unb in ber üanbjrfjnft gleich

Mächtiges geldjaffcn bat; unb beruht bod), o «Bet

in ber fortreiftenben (Snergie unb ©udjf feines

Temperaments, in biefer Vicljeitigteit feiner ©e>

italtungSfraft baS ©chcimniS feiner nie gealter-

te)y VjC
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len SoltBtümlidifeit. Ein Zufall jiigt cB, Saft ge--

rabe jroei aub|üf)tli(f|c, glänjcnb gefdiriebenc Ulna:

lljfen bcB SubenBidjen SünftlerdiaratterB, 3afob

SmdbatbtB poftbume „Erinnerungen an Siubcnb"

unb Sobert Sifd)erä lürjlirf) crjrtiieneiu'» Meines

Slubenobud), ber Stbbilbuugen völlig entbebren.

©er jene beiben Sdiriften mit rcirflidieut (Hentinn

unb jelbjtänbiger Sritil leien ivill, bec finbel nun

in bem neuen Sanb ber „Klafjilcr ber Slunft" bas

Staterial in aller SoHflünbigteit unb ju bequemer

Übeifidit beijammeu.

Und) van §anff)aengIB TOalerflajfitern,

unter tvcldiem Xitel ber berühmte Slünd)>iet Ser

lag bie Sleijtenoertc ber bebeutenbften (Materien

Europas bciauegibt, mar t)ier fdjon iviebcrbolt, nie

vt)tie männftc Empfehlung, bie Siebe. 3njroijdien

ift bie Sammlung um [einen neuen, mopl aber

um einen neu aufgelegten unb völlig umge
iialleleu Sanb vermebrt ivovben: l>r. ttarl Soll,
ber unferen Sefcm auB feinen EeibU unb Ober
länberatiffäpcn m gutem ©ebäcblniS [leben ivirb, bat

bie „Sleifterroerte ber Jfgl. älteren Sina:
Io l bei in Slündten" berauBgegeben : 208 ffunfri

brude uad) ben Criginalgemnlben, von benen ju

biciem 3»’ed erft in biejem 3abre burdgoeg neue

Aufnahmen gemacbi roorben finb, unb bat jugleitb

bie Sammlung [unflgeid|id)tlid) ertäulemb eiliges

leitet (geb. in rot Seinen 12 Slt.i. ®ie geiftige

llnterbaltung im Ramilienfreife finbet in biejen

Öaterieioerten bie fd)önfte Duelle bcB lünfilerifdicn

©enuffeB unb beB gemcinfamen StubiumS. Xic

Abbilbungen, alle ganjjritig (13X185, finb mit

lener ted)nifd)en (ücnauigleil miebergegebeu, bie fo

teidg [eine ,veinbfit bcB Originals untcrid)lägt.

3br marmer Xon bleibt ben Eitbt* unb Schottern

inerten nid)l8 ftbulbig unb läßt ben Sefdfauer faft

immer nod) bie perföntidie „ftaribfihrift", ben in.

bivibuellen $injelflrid) beB fiiinftlerB jeben. Über:

inidienb gut ift j. S. baS magifdie Eieübunlel

SembranbtB unb micberum aud| bie jeidtnerifdje

Sdjärfe unb Scitimmtbeit Xiitetö feftgebalten.

3n einem gebiegen auBgeftatleten unb tauber

gebrudfen Album finben mir bie von $rof.

iietm. ©tBIIeenuB geitbaffenen „©anbgemälbe
im Jfaijerbau« ju ®oSlar" miebergegebeu

(SoBlar, 3utiu€ Srumbl); 3 3111.). Stuf jroan«

jig Stättern jiebt t)ier nidit nur ber 3>)HuB ber

giofien Silber an unB vorüber, fonbetn eB mer>

ben autb rnantbe XetailB, befonbetB bie 31tär
cbenfrieie abgebttbel, fo baf) man fidg, waB an

Ott unb Stelle laum mögtidi, tn ibte EinjeO

beiten vertiefen lann. Dr. 3)1 aj 3orban, ber

irübere Eeiter ber SRationalgateiie, unb Dr. Al*
min ©obe haben einen emgebenben, gefd)id)tlid)

unb iftbetifd) ttläutetnben Xejt baju gefdjrieben.

33et fjteubc an fatbigen fReprobuftioncn alter

unb moberner (ßemälbe bat, fei von neuem auf«

mertiam gemadst auf bie E. 31. Scemonnfdien

Sunffmappen, bie unter ben Xitctn „®ie 3tt a

*

lerei", „Steiftet ber 3arbe" unb „$unbcrt
Sleiftcr ber öegenroart" in Eieferungcn er=

Idieinen. 3n ber „SJlalerei" merben alte SJlcifter,

Olemälbe alter Nationen unb ®alerien bargeboten

(lebe Sicfenmg mit 8 Silbern auf Starten 3 Sit.,

3abrcSbaitb in 5 Sieferungen), in ben „Slciftern

ber ffatbc" tiebcB $cjt 3 Sit., 12 SionatSbeftc

jübrlid) jufammen 24 SM.) banbeit eB fid) um
bie gefamte eutopäijdic Äunft ber öegentvart, toäh

reitb bie „.fjiunbert Sleijter" (ßinjeibeft mit fünf

Silbern 3 Sil., nmnall. AbomidmcittOpreiB 2 SU.)

fief) mefentlidi mit bet beutfdien Slaletei unfeter

Jage befdjäjtigen. Seit Seemann babnbretbenb

mit bieien fatbigen SRcpiobutiionen in Stoppen*

heften begonnen, bat bie Xedjnil ungebcure Jott*

fdiritle gemad)t, unb bementjpretbenb finb and)

bieje Slätter, oornebmlid) bie anfangB grobe

Sdimicrigleiteu bereitenben alten, meiftenä nadi-

gebunlelteu Wemälbe ber ©alerten, aubermbenttieb

viel beffer gemotben, fo baß man hier felbft SHcm-

branbt unb SuiBbael genießen tann, obue von
ihren verborgenen loloriftiftben Sdjönbeilen atlju

viel ju uevmiffen. ©crabeju Soüenbeteä aber ivirb

in ber SHeprobiiltion bei mobemen ©cmätbe ge=

leiftet. San Södlin (Spiel ber SSetlen), Eenbäd)

(ber Sleiiter unb feine Xod)ter), Xboma (Sebn=

iud)t, Selbftbilbniä), 3Sonet unb Slanet (Eanb*

haus unb O'arten), Slunfücfb (Sturm auf ber

Subta), Segantini, illcpin (Sdiulreiterm), gutoaga
(Goitfutlo), Eugen Stampf

(
ftlanbrijcbe Eanbfdiaft),

Eiebermann (fRäberin), SSereidHidiagin (Säuerin),

Earffon (Samitiengrappe), 3)leiijcl i'ltbfabrt jföntg

'Jäilticlm? I.), 9(nbcrd (jorn (Sluf ber Xreppcl,

EaveO) (Siibniö), fltbcitä (Sliibcnbc gallig). Eil

jejorB ('Jlorbifdiet Sonnenaufgang), tpanB 3e<bncr
(SitbiiiB), Eubro. SlnauB (tpinter bem Sorbang)
unb non vielen anberen finben mir Slätter, bie

fiir bie Siuuftmappe mie für bie ;lmuucrmo.nb

einen betrliibeu Sdimud abgeben. ©oetbe bat ein.

mal gemalmt: „Um bon »unftiverteu eigenttidi

unb mit mabtem Slupeu für fid) unb aubere ju

fprcdien, [otlte e-5 nur in Wegcinoart berjeiben ge=

fdieben. '.’IBcB lommt aui« 'llnfebaiien an; cB

lommt barauf an, baß bei bem ©orte, rooburdi

man ein Jhmftraerf ju erläutern bofft, baB Sc
ftimmtefte gebadit roerbe, meil fonft gar niditd gc=

bnd|t ivirb." ©a* töniite baju beffer beließ alB

bieje mit einem fadiverftänbigen (ürjcrcn ober !ün=

geren ErtäuterungBlejt verfebenen 5Drei= unb Sicr»

faibeiireprobuftionen, SräjifiotiBbrude ber bcjten

?trt?!

„3Jleiftertnertc ber Sun ft" in Einjetblät

tera crfdieinen feit einiger ßei! aud) in bem Ser-

Iagc „9triftopbot“ ju Xaudia (Sejirf Eeipjig).

Eine Jtoflc Iti du alter Sleifler bat fidi injroijdien

jit einer gefdimadvoll auBgeflattetcn Slappe jtt=

jammeugefunben: 40 Slätter im Jformat 25:20 ein

nad) bcriibmten Glcmälöen, loiebergegeben in bem
neuen fogenannten Endinogrnoilrcvetfabren (fepia*

brauner Xon), eine anbere neuere Sammlung, im
ganjen fiinjjig Statt, veiriuigt SReprobuItioitcn bcB

'fäarijer Salono von 1905 ($rei<j jebeB SlalteB

einjcln 1 SU.).

Em ©egenjtiid ju bem tveitvetbreiteten (De:

mälbe „EbriftuB al« 9trjl“ von ©abriel von
311 np bringt bcuer bie Sunfibanblmig non Silo»

lauB Eebmann in Stag auf beit Slarlt. EB ift

bao in Stimmung unb tfuffaffung vcnvanble ®c=
mätbe beBfeiben SlalcrB „X i e Seherin von
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fßrenorft im hochfrfjlaf", wiebergegeben al#

Wratihe in ber Jfartongröfee 90 cm hod), 120 cm
breit (^Jrei# 3ü $?f.). ©ir fönnen ton bem mt>=

ftikfj tf?cofopt)ifd)en 3uhalt be# Wemälbe# getroft

abiehen unb un# allein an beffen Ahiuftwert haU
ten. 3ludj ba bleibt nodj genug übrig, um biefem

33ilbe Siebe unb üBeumnbciung zu fidiern. Tiefe

junge bleidjc ftrau, bic mit fdmierjtertlärten 3ligen

auf bem jdjneciuciHeit Sinnen be# Säger# ruht,

ftrafjlt eine Schönheit be# Okiftigcn unb 3$erinner*

lidjten au#, wie audj bie fiunfi unterer Qkofeen fie

und nur jclten bietet, ein Wcfühtöbilb, ba« in inan-

dicn 3lugcnblidcn gerabczu reiigiö# ttirfen fann.

33on ben großen farbigen 33ilberau#gabcn, bie

un# bie neuzeitliche ©ewegung ber „fiunfterziehung"

gebracht bot, barf fauin eine anbere mit ft unge*

trübter ftreube begrübt werben wie bet „ftiinft*

Icrifdje ©anbfdjntud", ben bie ju biefem

3wcd tereinigten 3$cilag#häujer ton 33. &. Tcub*
ner unb R. 3>oigtlänbcr in Seipzig hcrou#gcbcn.

©iebcrholt haben wir eingebenb über bie Sei*

ftungen unb bie ftortfdjritte biefer farbigen Teilt*

jdjen ftiin jtlerftein.ieidjnungen berichtet,

inchrmal# audj fdjon groben baton mitgeteilt.

Unter ben neueren blättern finb namentlid) zu

empfehlen: al# Heinere (75:55 cm; 4 bi# 5 Wt)
ba# genrebafte, aber bod) grof^ögtg gehaltene

33ilb „3lbenbfriebeu" ton ifarl Stner, bie breiige,

ernfte „Stemennadjt" (Riatterhom) ton C. 33. ©te*

lanb, ba# „ftäfjnlein ber fieben Tlufredjten" ton

G. ©ürtenberger (hodjformat) unb bie groftc

weihetolle 9Upenlanbjd)aft „Ter Wletjdjer" ton

ftratij hod) (100:70 cm; $rci# 0 SM.). 3iber

audj ton ben älteren 331ättcrn terbienen einige

$ur 23eibnad)t#scit wieber in Grinnerung gebracht

Z» werben, jo .Vtuitljan# „heilige Radjt", Raten*

ftein# „S3rigg im hafeit", Seiber# jein empfunbene

„Sonutagfcfttllc", Gruft Siebcnnanit# „©em Wott

will redite Oiuuft erweifeit“, hang# ftimmung#-

toQe# „Morgenrot", ber „Regenbogen" ton Carl

33ieje. frür ba# .U iuber^int mer hat un# neuer*

bing# 33oigt (anbei# 3$erlag etwa# ganz 3lu#crlcfe*

ne# bejefjert: Wertrub Ga# pari# oier Ätnber*
jriefe (115:41 cm; je SH. 4.50) nebft zwei

3mifd)enf!ürten (30:41 cm; je SM. 2.50). G#
ftnb bie# auf ftarfe beforatite ©irtung beredjnete

33ilber mit Alinbern unb Tieren toll reijenben hu*
mor#: ber „Webuit#!ng#fud)en", eine Äitibeipro*

Zeffion mit JTapc, $ubel unb Äamirfcl, bie „Gn*
tenltcfc" (Gntcnmutter mit fünf Gn Hingen) unb
bie Wan# mit bcu gelben Hüten, kleinere 33il*

ber in berjclben farbenfrohen 21u#führung geigen

un# allerliebfte fiinberizenen, etwa wie „SJit*

leibige Seelen" beit hungemben üBbgeln 33rot

broden, wie bie bralle Annemarie ben fdjnntlent-

ben Wänjett 9lpuiig zuträgt, wie eine noch Älei*

itere, ber ba# ©einen näher ift al# ba# Sachen,

iljr 33rot tor bem „Rimmcrfaiten" in Sicherheit

bringt

^tufißgefchiefife.

Tiefe# 3ahr hat un# aud) wieber jwei S?u*
fifgefdjidjten befdicrt. Tic eine flammt au#
ber fteber unfere# Sfitarbeiler# Dr. Atari Stord

(Stuttgart, TOuth
;

gcb. 12 SM.) unb bietet eine

überfichtlidje Taiflcliung ber gejaulten mufifgc*

jdjidjtlidjen Gnlwirfelung ton ben früheren 3lu*

längen bi# zur Wegenwart. $n erfter Sinie hat

ber Rcrjaffer fein 33erf für ben grogen Ärei# ber

Sfufiffreunbc unb Shififliebfaaber, alfo für ba#

mufifalifdje beutfdje hon# bcftiminL 3luf ein*

gehenben Stubicn ber ©erte felbft beruhenb, ift

bie TarfteQung aber auch für ben Jadjmufifer,

ben jdjaffenben wte ben au#übenben Atimftler eine

Ouclle tieljältiger Anregung. Tic glüdlidje 33er*

einigung be# wiffenfdjaftlidjen unb tüuftlerijd)en

Elemente#, bie fidjeie 33ehenjd)ung be# gewaltigen

Stoffe#, bie tlare, tollöiümlidje 3lu#brurf#weife,

bie ftetc 33erbinbung mit bet Äulturgefdjichte, bie

tonieljme 3lu#flatlung unb ber prächtige 33ud)=

fdjtnud ton 5ran
,3

Staffen werben bem ©erfe
bie Wuuft aller Streife fidjem, in benen bie SRufif

peimifd) ift, jumal ba Stord feinen Ruhm wem*
ger in ber abfoluten 3$ofl|'tänbigfeit al# in ber

herauearbeitung be# ©efentlidjen unb ©erttoüen
gejucht bat.

Tie anbere ift bie jept eben tn ^weiter 9luflage

burdjgcfchcne unb ergänzte „^Nuftrierte Wc*
fdjichte ber IRufil" ton hon# Rlcrian, bie

fich aber im mejentlichen, bei weit eingehenberer

TarfteUung, auf ba# neunzehnte Saljrhun*
bert befdjitinft tSeipzig, Spamer; geb. 15 Ri!.).

Dfetian bietet eine aniegeube, glcichfall# populär

gehaltene, aber ton perjünlidjen, lubjeltiten We*

fidjt#punften beheirfdjte Ghorafteriftif ber hiflon*

jdjen Giitwidclung ber mobemen SRufif, eine 9lr*

beit toll Wrünblidjleit unb ftleifj unb, obwohl ton

wiffenfchaftlidjem Weifte burdjbrungcn
,

bod) io

überfidhtlid) in ber 3ltiorbnung be# Stoffe#, baß

jeber, ber fid) für bie Gntwidelung ber neuen

2Rufir inlercjfiert, ba# ©er! mit leidjter ÜJiühe

lefeu fann. Ter 33überfdimud (42 33eilagen unb

174 Teftbilbcr) ift reichholtig unb forgfältig au#*

gewählt. G# werben neben ben 33tlbniffen ber

großen Rfeifter 3lbbilbungen ton ben Stätten

ihrer ©irffamfeit, ^yanbfdjriftcn, ^affimile# uiw.

gebracht.

33ei 33reitfopf u. hürtel in Seip$ig nähert fid)

bie Wefamtau#gabe ber „Sitera rif djeu ©erfe"
ton heltor 33erlioz ihrem Gitbc (tollftänbig in

10 33änben; geb. ti TU.). 9lu# feinen ^Briefen

(33b. 3 u. 4) fpridjt ber ticlfeitige unb fdjarfe,

aber bi#weilcn höchft feltiamc, ja bizarre äJfenjd)

am uiimittelbarften zu un#, ba lebet er ohne

Riidfidjtcn frijct) vom herztu unb ton ber Sebcr

weg. Tie beiben 33ric|bänbe enthalten 159 unb

119 33riefe be# ®?eifter# ton 1819 bi# 1808; ihr

Inhalt füllt aljo ba# ganze arbeit#* unb jdjmcr-

ZOi#reid)e Sebeti be# gottbegnabeteu AUinftlcr# au#.

— 3n bentfelben 3ietlage ift bie befannte We*

fchidjte ber Gleige unb ber Weigenfunft, wie fie

©ilh- 3°l- ©afielcwölt in feinem 33udie

„Tie 33ioiine unb ihre SDfeifter" bargeftellt

hat, jept in tierler, wefentlidj tertnehiier uub tcr*

befferter Vluflagc erfdjiencn (33rei# 9 Rff.).

33on neuer ©agnerliteialur würbe jdion in

einem ber Iepten hejte beiidjtet; fo fei nur noch

nadjgetragen, bafj Wuibo 31 bl er jept feine an
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ber llHiocrfität Öien gehaltenen Vorlefu ttgen

über Söagner in Vuchform hetau«gegeben bat

(Seidig, Vrcitfopf u. .ftärtel; 6 3ßf.), eine mit

ernfter Sachlich feit unb ftreng iuiffcnfd)aftlicf|cr

©rünblid)feit Derfafjte Aibeit, bcr bic gelegen! lidjen

Au«fäüe auf bie „SBagneriten" nichts non ihrem

literanfchen Vierte nehmen fönncn.

(Snblidi feien nod) ein paar St un ftblät ter auj-

gefütjrt, bie ftd) al« SBanbfchmud für ba« SRufif*

Zimmer empfehlen. (S« finb ba« bie Vilbniffc

Don iöeet honen unb Sagner nach Äün|tler=

Zeichnungen non #arl Sauer (München, ft. 91.

Adermann; je 4 3)if.), Vinftbilber in Sehen«*

gröfte, 45 : 65 cm grofc, unb bie al« Xriptpchon

aufeinanber abgeftimmten Vilbniffe non Veet*
honett, Sttoftart unb VJagner nach ©cmälben

non 3obom, $agett unb Schaper, bie ber Alunft*

nerlng non <j>euer u. ftirmfe in iBcilin = $alenjee

in meifierhait angeführten ©raoüren beraudgiht.

Auch ein Vrabmöbilbni« ift boit in gleidjer Au«*

führuitg 511 haben. Vcqucm ^ugänglid) ift jept

aud) ba« gtofje ©emälbe nott 3ofef Xann*
hau er „Stfftt am ftlaüicr". Xie ©efefljdjaft

für oemielffütigenbc Äunft in ©ien hot eine h^rr=

liehe fteliograDÜre banon bestellen lafjen (Vilb*

pdje 55:75 cm; 20 SJtf.). Al« Sdjauplap be«

Vilbe« hoben mir un« etroa Sifzt« gtofje« SJtuftf*

Zimmer in ^iari« zu benten. (Sin ©orträt Sorb

©pron« hüngt an ber SBanb, ber ftlügel trägt

eine ©üffe ©cetfjoDen«. Sifzt felbft fipt am Äla«

nier etma in ber Haltung, roie fie ©eurge (Sliot

befchreibt: „ba« ftaupt ein tnenig zurüdgeworfen,

bic Sippen leicht zufammengepreftt". Xie neben

ihm auf bein ©oben fauembe unb nur nont

dürfen geichetie meiblid)e ©eflalt mit bem reichen

blonben $aar gilt wof)l mit 'Jiedjt für bie ©räfin

b’Agoult. ©eorge Sanb in ihrer SRännertleibung

unb mit ber Stgaite in ber $anb, Xumaö ©bre

unb SBiftor .§ugo hüben mit ©aganint unb Stof*

ftni ben erlcfeucn Ärei« ber ßuhbrer.

^alurnrififenfdiaften.

Unter bem Xitel „tflaffifer bcr Maturs
roiffenfefjaft" gibt S. ©rieger* ViafferDogcl
eine Sammlung Don fritifdjen ©iograppien bet*

jenigen SJtanner heran«, bie ficfj burd) ihre philo-

fophifche ober ihre ftorfdjertütigfeit um bie ftörbe*

rung ber Staturwifienfihajt heroorragenb Derbient

gemacht hoben (Scipzig, 2$. Xhoma« ;
mit Porträt;

geb. je 3 bi« 5 SJtf.). ©eabfict)tigt ift mit biefem

llntcmehmcu aber zugleich ein natunuiffeitfchaft*

liehe« SBeltbilb zu geben, Seber Ällli .seiiaHt

baher in zwei Abteilungen, beten erfter ba« äufjere

Sehen bc« Xitelhelben, uor allem fein Vcrhältni«

Zur Sfaturmiifenfchaft feiner 3*it unb feiner Vor-
gänger fchilbent fott, mährenb bem zweiten Xeil

bic Aufgabe zufällt, bie naturiüiffenfdpiftlichcn Sic*

fultate feine« ftorfcherleben« möglidjft erfcfjöpfenb

unb bodj origemeint»erftänblid) bar^ufteUen. (Sr*

jehienen finb bisher: Stöbert SJtaper Don Dr. S.
ftrieblänber, Xanoin Don S. fiublindft, ©aer Don

Dr. SB. $aarfe, Varenht« Don ©rof. @. ©ünlher,

©lato unb Ariftotele« Don S. Srieger-SJafferDogel,

^pclmholp Don Dr. deiner. — Von (Sin ft

£>aerfel hoben mir ba« befte bt«hcr gejehriebene

SebenSbilb Don feinem Schüler ©JUpelm ©öl*
}d»e (Scrlin, $>ernt. 3ccmann Aadjf.), eine Ar*
beit, bie nicht blofe Don bem femften unb oertrau*

teften Veiftänbni« be« 'Dteifter« getragen mirb,

fonbern auch eine fd)rififieUetifche Sciftung erftcu

Stange« barfteOt.

(Sin eigenartige« Serf, ba« matt mobl am heften

al« „allgemeine Sirtfd]aft«hmbe“ bezeichnen barf,

tritt in einer Veröffentlichung be« Stbliographi-

fdjen ftnftitut« (Seipjig unb SJien) heroor. (£«

nennt fidj „Statur unb Arbeit", ift Don $rof.

Dr. Alm in Dppel Derjafjt unb mic alle (Sncbcis

nuitgcn be« berühmten Verlage« mit einer glfin*

jenben ilette erlautentbcr unb fehmüefenber Ab*
bilbungett Derfehen. Xer erfte Xeil (geb. lü ®?f.)

hehanbelt in amegenber ftonn bie VorauSfcpungen

unb bie Weidiidjte bcr N
i6irtfd)aft utib befdjäftigt

ftd) bann eingehenb in einem allgemeinen Über-

blief mit ber 96irtjd)aft bcr ©egenmart, inSbcfon^

bere mit bcr mineralogifd)en Urprobuftion (Verg*

bau unb feine (Srjeugniffe); ber pueite (ber elbe

©rei«) fdjilbctt bejouber« eingehenb bic pflanzliche

unb tierifche Urprobuftion, um fid) bann bem ©c
roerbe unb ber ftnbuftrie, bem mobeinen ^anbet

unb Verfehr«mefeu zuzumcnbcn. X*a« T6erf eignet

fid) ju ©efehenten namentlich für gebübete Sanb-

unb ftorftmirte, Sofl^üeurc, Vcigbeamte, fiaui*

unb Seeleute.

Seit Schilling« in feinem SBeif „3Rit Vliplidjt

unb Viid)fe" bemiefen hat, mie ungeheuer Diele

Schönheiten mit bem photographijd)en Apparat

nod) ber Statur $u entloden finb, haben auch

anbere gleichzeitig mit ober längft Dor ihm auf ben*

felbcn Vfaben wattbelnbe 3äger, Staturforfdjcr unb

Äunftpbotographen bie Sdjäpc ihrer (Samera Dor

un« au«gebrcitet. (StnS ber ergiebigften unb gc=

fchmacfuollftcn biefer Viidjer ift ba« auf bett pho

tographiidjeii Aufnahmen frei lebenber Xicre bei

©ebrüber Äearton heruhenbe „Xie riehen in

freier Statur", ba« un« nicht roeiiiger al« jmci-

hunbert Abbilbungen ber Dcrfdtiebcnflen Xiere nad)

bcr Statur in uortrefflidjen Steprobultionen zeigt

(^allc, SBilh. Änapp; geb. SJif. 11.50). — ftür

ftreunbe bc« Sanbleben« — eilt fonft Don unferer

Siteratur arg Dcruad)Iäjfigtcr Ätrei« — bieten fid)

bieömal jroei rcizDolle Spe^ialmerfe au« ihrer

ftntereffeitfphäre bar: S. Saufen« unter bem

Xitel „So phi endruh* erfd)ienene, in Xagcburiv

fonn niebergejd)riebcne Schilbeningen au« bem

Sanbleben (Sieubamm, 3. Steumann; geb. 5 9?tf.),

eine feffelnbe, geiftreidje unb lebenbige SBürbigung

be« ftür unb VMber be« Sanbleben«, unb ber

„Saubmirtf d)aftlid)e Volf«falenber" doh

beut niffifchcn Aderhauntinifter §)ermoloff (Seip-

Sig, Vrodhau«; 16 .f>ier ift einmal ba«

gejamte SRaterial Don Vaueniregeln unb min*

idjaftlichen Sprichwörtern ber europäifchen unb

einer Anzahl afiatiid)er Voller, ba« ftd) heute nod)

im Vollsmunbe fmbet, gefammclt, gefidjtct unb

erläutert worben. $evmoloff, beffen Stame vor

furzeut burd) bie liberale Vemcgung in Stufelanb

in ben wei teften Aieijeu hefannt geworben ift, hat

gle



042 £iterarifd)e Nunbjdiau.

eine nad) ^ahreSgeiten, Monaten unb Sagen ge*

orbnete Sammlung non Bauernregeln, Dollstüm*

ließen Sitten unb Gebräuchen gegeben, bie in erfter

filme |ür alle bie, bie mit bei fianbwirtfdjaft unb

ber Iänblidjen BcDölferung in irgenbrneldjer Bc*
gießung flehen, non bem größten 3ntereffe finb.

Über biejen S&rciS hinaus wirb baS gciftuoU gc-

jdjitebcnc Bud) aber nud) alle bie fefjcln, bie fic^

tiir BotfSfunbe iulerejfiercn. $aS Sieben inmitten

ber Natur bat in ber bäuerlichen BcDölferung aller

fiänber einen fo reid)en Schafe uralter (Erfahrung

unb eine joldic Piaffe wertooller Beobachtungen

angchäuft, baß aud) bie Vertreter ber ©ifjenfdjaft

nidjt an biefer BoltSwciSheit Dorbcigeßen föitnen.

©ir haben in ihnen wcrlüofle JHefte einer längft

Dcrfchwunbcnen Bergangenbeit, interefjante über*

bleibjel heibnndjer Bräuche, Sagen unb ttberlicfc--

rungen, unb fic fcnngeidjnen Doitrefflid) bie Natur*

anfdjauung beS BolfeS, fowte feine religidfen,

moralijd)en unb wirtfchaftlichm BorftcQungen.'

0u(tav Frengcns „Rilligenlei“

Über ftrenffenS „.^iUigcnlei" (Berlin, ©. Grote;

geb. 5 'Hif.) möchte id) hier einftiocilcn, unter bem

frifdjen Ginbruct ber fieftiire nur ein paar gntnb*

jäfelidje ©orte jagen. GS ift fidjer DorauSgu*

jeben, baß biefeS Jyrenffenfdje ©erf, ber nädjfte

Nachfolger bes „3örn llßl", jepr fdjaijcr unb

harter Äritif auSgefefel fein wirb. Unb jeber ehr*

lidje Beurteiler muß ebne weiteres gugibcn, baß

biefe abjällige Äritif Diele, iiberrajdjenb Diele Nn*
griffSpunfte finbet, ja baß ber Sioman feine

Schwächen not ben 9lugcn joteber „Werdet" ge*

robegu entblößt unb offenfichi lieh felbft ben Ge*

fchoffen barbietet. Namentlich bie, bie baS ©erf
eines GrgähleiS einzig unb allein nad) fünjtleri*

jehen, jagen wir lieber mit einem fachmännifchen

ftrembwort : nad) artifttfdjen Gefidjtspunftcn gu

weiten oerftefjen, werben leichtes Spiel haben.

Wit ber Äompofition haperte cS ja auch im „3önt

Ulli" manchmal, hier aber, im „Rilligenlei", finb

lange fiapitel pinburd) «Hc Banbe bcS inneren

3ufammenhangö unb ber Bertjaltniffe gelöft
;
man

hat bann wopl baS Gefühl, als ergäbe ber ©er*

faffer nur fo barauftoö, als laffe er bem Gaul

bie 8iigel hängen unb lenfe erft toieber, wenn er

gar gu weit Dom ©ege feitab gegangen, mit einem

turgen Uiuc! gurüd in baS alte Geleife. 3>odi baS

ift nicht bas Schlinimfte. Schlimmer unb Der*

ftimmenber ift, baß fid) Diele falfdje Xöne einer

gequälten unb gegierten Sentimentalität in btc

Grgöhlung mifdjen, bag ber Grgäplcr häufig gu

einem 9tuSruf bes GrflaunenS, ber Bemmnbeiung
greift, wo er hätte fachlich crgoßlen. geftaltcn miiffen,

baß fich bie Ntotioe in erfchreefettber Gleichförmig*

feit wieberholen unb fo ben Ginbrucf einer ge*

Wifjen $rmlid)feit peroorrufen, baß unfeu jeher ©oit*

icidjtum ba
v

J>lnfe greitt, wo für unfer Gefühl bie

herbfte, largfte Gnthaltjanifeit beS NusbrudS weit

mehr gejagt hätte, wäbrenb anberSmo, bei unab*

roeiSbaren pfhdjologijdien Aufgaben beS Richters

bie norbbeutfd) = edige llnbepolfcnheit bcS ©ortcS

gar gu peinlich gutage tritt, baß bie Gharafterc

jrtjwanfen, baß hoch wohin gerate id)? GS
wäre ungerecht, auf biefem fnappen Naum bie

Ginwänbe unb Borwürfe twd) mehr gu t>äufcu

unb womöglich ben Nnjdjrin gu enoeefen, als fei

bieS „Rilligenlei" ein jd)Ied)tcS, armes unb troft*

lofcS Bnd). TaS (Mcgeitteil ift ber ftafl. „^ch

fclje wohl and) gern allerlei finnft," jagt einmal

ber Reib beS 9lomanS, „aber Diel mehr bc*

beutet mir N2cnfd)cnfd)idfal." J'aS ift es!

2k)ö tönnte gerabegu als 9J?otto über fvrenffens

neuem Buche flehen. „Biel mehr bebeutet mir

'3Ncnirf)enfd)icf|al." 3ugegcben: wir haben hier

einen mittelmähigen JHoman — ein um fo Diel

tieferes, jd)önereS unb werlDoUcreS VcbenSbud)

haben wir. ©o ift heute bei bcut|d)e Grgöhler,

ber fo unjere Seele aufwühU wie Guftao [^renffen ?

3)cr uns swingt wie er, in unfer BerfchloffenfteS

unb ReiligfteS hinabgufteigen, (Bericht gu palten

mit uns felbft, aber aud) uns fveigufpied)cn Don

allen Sünbcn, foweit cS 9Wenfd)lid)!eiten «m
bann befto heiterer, ftolger unb mutiger bem Jdidjic

beS neuen lageS entgegengufdjreiten ? ©ic eine

Bflugjdjar geht biefeS Buch butd) unfer ^nnerflcS,

cS bricht bie Schollen auf, bie unter ber ©intcr*

bede fcpliefen, unb lägt unS eratmenb fpüren, bag

eS junge reine Saat ifl, bic ba ihre Jl öpjdjen hebt,

©ir leben unfer Üeben doui elften Bewuhtwerben
unfer felbft noch einmal in unb mit biejcin Buche,

©ir fühlen, bog ein flarfcS, einheitlidjeS Banb
allcS Gute unb Gble im Nfenjchentum umfchlingt,

mag eö fich bem Blirf aud) manchmal in nod) fo

entstellter Gcftalt geigen; wir werben burd) biefeS

Bud) Don bem f^lud) beS alten böfeu ©lorteS bc*

freit, baS Süchten unb Srad)ten beS ntenfchlichen

RergenS fei böfe Don 3uflenb auf. Nein, unr

gelehrt: c* lebt ein fchöner, froher Blut gum Guten

in unS, nur baft er in Dielen oon ben Schatten

beS ÜcbcnS Dcrbunfelt wirb, bag Diele anbere nicht

bie 8uDcrficht unb bie ttraft fiuben, bic Heime

reept in fii gu pflegen. Strömt fo — ein tröft-

licheS ©unber in nuferer Dieljad) fo mißmutigen

3cit — ein tapferer, bie Seele flärfenber unb be*

fdjwingenbcr CplimiSniuS Don bem Buche auS,

jo erquieft nicht weniger ber pcriöntichc 5”i ,:tut,

ber Befenneimut beS Richters, oon bem eS Blatt

für Blatt 3*uflniS ablcgt. ©er gwi)d)en Beirat

unb Übcnoinbung nod) gu unteridjeibeu Dermag,

ber jtil)lt mit uiicrfd)ütterlid)er ÖJcwißhcit, baß h*ci

feine Spur einer jrioolen, biinfelhaften Überlegcn*

heit fpricht, wenn ber ehemalige protcftautifche

Baftor Salar unb Barett in ber Safriftei gurüd*

laßt unb an einem neuen Stabe neuer GrlenntuiS

fiijch ins Ücben fdjreitct, ber fühlt, baß eS fi*

um ein inneres Bfüfjcn, um ein langfamcS, wie

bie Bfinnge cmporwadjfcnbcS jyreiwerben hanbelt,

unb nimmt teil an biefem SclbfterlöfungSprogcß,

an biefer ©lebergeburt beS inneren Btenfchen.
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<Sinb i8ücf)er, bie bo£ bieten, beute fo häufig, bah

mir unS ein$ bavon entgehen taffen bürften ? Taft

mir ihnen nid)t roeit bie fÄrme entgegenbreiten

muhten? ®afj mir ihre Schwächen unb fehler

nicht mit entgegcnlommeiiber üliebe aubeefen folU

ten? 92id)tft meiter ^unädjft vom Inhalt, ale bah

„.ftilligenlei" ba$ Zeitige fianb bebeutet, ba$ mir

alle, fomcit mir nicht etma tum vornherein ohne alle

Hoffnung, ohne alle (Srroartung, ohne alle ^beale

in« Sieben l)iuau$gehen, mit ber Seele fueben.

(#ar berjehieben fpiegelt cd fid) vor ben Augen ber

Derfdjiebcnen sJXcnichen : bem einen heiht ed 9Ract)t

unb SReichtum, bem anberen 9hihnt unb Gfjte,

bem britten grauenguu ft unb S-amilicnglud, bem

Selben bed ftrenffenfdjen Sudjed, Äai 3°™*, be=

beutet ed bad „öeilige" fd}ledjtmeg, bie SBicbcr-

geburt bed OHaubrnft in beutfehem Weifte. Sie
3öm Uhl, fv muh aud) fein Sieben erft burch

mancherlei Sanbmege hinburch, bevor ed bie nötige

ftiille unb fHeife befommt, aitbeten von feinem

fReidjtum mit^uteilen. $md) fiuft unb Schmeiß,

Wlttrf unb Stummer, (*nge unb Seite muh Mai
^and ftch ben Seg bahnen, bid er ben TOut unb
bie Straft finbet, bad, mad er fühlt, in einer un*

ferem neuen fühlen unb teufen angebahten, mit

ben Grgebniffen unterer Siffenjdmft übereinftim

menben 9?ad)et^ählung bed hebend unb Siileuo

3efud' von ^ajaietb ben anberen mtt^uteilen. $n
biefem ^»eilanbdleben — man bentt an bie £at

bed nicberbentjchen ^idjterd, ber vor taufenb 3al) s

reu feinen germanijehen üöollsgcnoffen ben „$>c=

lianb" gab — gipfelt „$iHigcnlei"
:

gibt ed ein

'Jiomanbuch, bad enger unb tiefer mit ber groben

Sehnfudit unterer $eit verfuüpft märe ? Soju bied

öueh empfehlen? £in jeber, ber über ben Alltag

unb feine 9fot hiuaud ein innered Sieben führt,

mirb gar nicht anberd lönnen : er muh „.frtfligcm

lei" lefen unb ftd) bamit audeinanberfepen.

&. 3).

Zu unseren Kunstblättern

Brofeffor 91 b o I f Srült, beffen uor furjem ood«

ettbelcn „Gt)ti|iu8" reit im Sabmcn bieied -Sxi*

ted iit einer Xonäpung ald befotibcrcd iiunflbiatt

roiebergeben, i(t unferen Sefem feiti llnbetanmcr

mehr. (Erft im Xejembcrhet't 190:* hoben bic

.Bionaidbellc" aud bet ftebtr unfered Diitoriei

terd gtiebrid) Sud# übet iljn unb (eine bilb-

iicriidien Schöpfungen einen eingebenben ,
reictj

illuftrierten 9!uffap ocröffentUcht. Unter ben nie!«

befristen Setliner Bildhauern ber jüngeren öt-

nerntion reot Brütt, ber übrigen« injloiidjen nad)

Seimar als i|Srofe[ior nn bie borlige Jfunftichule

berufen reorben ifi, nidjt blofs einer ber lucbtigitcn

unb ft)m|jatbifdif(en, fonbem nud) einer ber reeni«

gen, bie unter bem uetfübrerijtben 3roan fl
brr

oijtjieden Slujträgc fid) unb ihrem Slunfiibeai bie

Jieue ju bollen roufiten. 3cbed feiner Stierte,

mochte cd entftanben fein, unter reeldien Umflätiben

nnb unter lueldjcn Sorjchriften unb Bcbinguiigcn

cd reoQte, rear ein Xotumcnl feiner' tilnftlerifrfjeit

Atonfequcnj*, feiner Oefinnungbftärle, feiner 3bcald=

neue, aud jebem emjcluett leuchtete bie gereiften,

bofle Siebe, bie ebrlidje Sßornebmtjeii unb bie ein«

fache ^jerjltdjftit feineä Süefend hetoor. Siefc

üigenjchaflrn bat et tu feinen Tenfmolern für bie

Sicgedadee (Otto ber (jaule unb 3ricbrid) SS i i

beim 11.) fo gut ju realeren gereujjt reie in ben

monumenlaien ffaijerbcnfmälern, bic er für Kiel

unb Brebiau audjufübren batte, unb bem toloffaien

Bidmarcf, ber oben im fdtlcdroigfchen Sorben, auf

bem fiuredberg feine Steile gefuicbcn bat. Ohne
leer ju reetben, oerftaub er ed, in biefen unb «bn>

liehen 9tufgaben nded Sßnitiod *u oermciben: ohne

ind Kleinliche ju faden, oermodile er ad biefen

öffentlichen Silbreerlen einen herfönlicben intimen

3ug ju erhallen. ®anj er |elbft tonnte er aber

bod) erft in ben freien Schöpfungen roerben, für bie

er teinc anberen Stiijlraggeher halte alb feine fünft»

lerifebe Shantafie unb |ein tünfllerijcbed Weroiffen.

Sion biefem Stint fpreebett und oontehtnlich bie non

ber Berliner 9!ationaIgalerie erraorbenen äderte:

bie Wruppe „Qteretiet“ (Sijdter mit einem ben

rtlttleu entriffenen SBfnbcbcntörper auf ben 9lrmen],

„ISua" (ein naefted, ernft ind Sehen binauSttbreü

lenbed Säetb mit jroei Stnäblein auf ben 9lrmen)

unb bie „Xiona“, eine in jeber Bejahung tiefe

unb reife Slrbcit, für bie bcni Kiinflter benn auch

aldbalb auf ber Berliner Kunfiaudftcdung 1901

bie Wrofte Oiolbene TOebaide juertannt rettrbe.

3chn 3a()te früfjer fd)on (1891) rear bie „Schroert

tdnjerin“, wohl bad unmittelborfle, formitifthefic

unb lebenSuoüfic Pon Brüitd ffierfen, entftanben

;

jpäter folgten — oon Heineren gelegentlichen Set-
ten abgejehen — ber SKarttbncnuen für Briittd

Baterftabt Stujum, ber Slaifcr ffricbrich (vor bem
Bronbenburger Xor in Berlin) unb ber „Sunge
Siibelm" (auf ber Suijeninfet im Berliner Xier

garten). Sein neuefled Sert ift bic Pon und ab.

gebilbeie Sbriftudftalue, aud ber bie ganje

Sd)lid)tbeil unb 3nnigtcit, aber and) bie ganje

Srebcit unb ber ganje heilige ßrnft bed Sicilanbd

ju und jprerhen. Sie Brütt in feinen Silbreerlen

gern einen Bioment erfaßt, reo eine charntleriftifche

Bereegung, ebett bcgijtnenb ober aufhötenb, bad

lOitftlenfdjc Cbjctt in feinem Sefen unb höheren

Sinn jeigt, fo fdieint and) biefer Ehriftud eben

ber 9>ruft ju entfleigen, bad 3rbi|che obflrcifenb,

bem Stintmlifthen neugeboren unb neuoertlärt ent«

gegen fthreiienb.

91mh '1; o u 1 fjalte ift unferen Sefcm bereits

begegnet. (Srft bad lejtle fjieft (Xejember 1905)

bat ja mehrere Bilbet oon ihm toiebergegeben,

ouficr einem ftraueitporträt (farbig) bie „.ftartoffeb

emle“ (®. 879) unb bie »Saft“ (3. 38u). 9In

bicied ökmälbe erinnert bad jept oon und in ffar«

bcnbruct ald befoubered Kunftblatt rrprobujierte

©emiilbe „3icgelfubrtocrt". 9(ud) hier finben

reit bie miid)tige Kaftanie oor bem Xorffrug roie«

ber, bie iljrett lübleti Schallen über ÜMenfcb unb
Xier breitet, unb reie bort, fo fpielt auch bte: bad
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£icf|t mit tanjenbcn, flimmernbcn frieden äu&ecft

reijoott über ben Stoben unb über ba® SMätter»

inert ber Säume. (Einen neuen Stleij abet erbält

biefc® Stilb bald) bie fmrte frarbigleit, bie nuc

jd)einbar allein Bon bet rotleud)ttnben giegellabung

be® Sagen® beftrillen inirb, Bielmcbr burd) bie

bctbftlidje fiiehtflimmung bebingl ift. Seine« foto«

riftiirbe« Stcrftänbm® ift ja bei biejem begabten

Witglieb be® „Wätliicben Jiitnfllerbiinbc®" mit

flottem jeidmeriicl)cm Können oou jebet fjanb in

£janb gegangen.

fjaben mit c® bei Strütt unb .fjalte mit jroei

bereit® in toeiten Steifen befannten fiünftlern ju

tun, fo tritt un® in fr ra itj fjeder, uon bem
mir im IHabmen tiefe® Jpefted brei ©emälbe, ein®

farbig, jroei in Sonäpungen, miebergeben, ein j un-

gerer, nod) in bet (Enttoideiung ftebenber unb erft

ben SBeg jur Seriibmtbcit fudienber Waler ent»

gegen, §eder, 1870 in Sterfebrüd, einem ban»

nonerjdien Sorfe untneit uon Cenabiüd, geboten,

befudjte junäcbft brei Sabre lang (1891 bi® 1893)

bie Süffelbotjer Atabemie, mo er ben Unterridjt

ber Srojefforen £auenftein, (Erola, (Eugen Kampf
unb 'fielrr Sangen genoff. Sann ging er nad)

Wiind)cn, um bort namrntlid) bie alten Wcifler

ju flubieren unb im Atelier uon ißaul 91auen,

einem Schüler uon Siöffft unb £iejeit»Wal)er, ju

arbeiten. 1895 reifte er nad) ipari®, mo er bei bem
berühmten William Souguerrau jeidinete. Weitete

Stubienreifen fübtten ibn nad) 3ta tten (1898),

öotlanb unb anberen £änbem. Seine tiinfllerifd)en

Stoffe fudite §cdcr aber and) und) jobben ibn

uielfad) fötbemben Steifen in feiner nieberfärbfifdien

Heimat, bieict jroifdicn Woorcn unb Reiben an

ber fjnafe fid) binjiebenben .fiiigclplalle ber S!ro»

oittj $annooer, mo ibm fianb unb £eute, Statur»

ftitnmungen unb £eben«gcroobnbeiten uon Kinbe®»

beinen an auf® innigfte uertraut luaren. Selten

nur, baft er auf ber Sud)e nad) Wotioen in ba®

nidjt ferne unb ber nieber|ädjfi|d)en (Erbe fo man»
ntgfach uermanbte tpollanb binilbetjd)ioeiitc. Sclbft

al® fid) ibm bie ifjotträtaujlräge uon 3°br jti

3abr mebr bäuflen, luufile ber injioijdjen nad)

C«nabrüd Übergefiebelte immer nod) (feit ju ge»

lumnen, fid) biefer §eimatlicbe in feiner itunft

biujugcben. And) bie brei uon un® roiebergegebenen

«emälbe jtigen ben Waler auf ber Spur biejer

boDäubi|d)»norbmefibeutfd)eii .freimatolunft. Sa

ifi juiiäd)ft bie ihrem Wotin nad) au® einem bol»

lanbifdten Altmänner« unb «frauenbaufe ftam»

menbe Sarftettung eine® alten, unter bet £a[t ber

Satire gebeugten Wüllerlein®, ba® auf etnen Stod
geftiipt cmft uitb ftnnenb, aber bDd) frieblid) unb

uerjbbnt mit feinem ©ejdjid uor fid) binblidt, mäb«
renb ba® Abenbrot feine milben Strahlen in® enge

©emad) fd)idl. „Sa® Alter“ bat ber Klinglet

ba® töilb betitelt, unb menn man fidj in ba® ©e»

mälbe Bertieft, (leigt in ber lat etiua® uon fl)m=

boliidjer, allgemein menfd)lid|er, man möchte jagen

bibli|d)er SSebeutung au® ibnr empor. Sn eine

nieberjad)fi[d)e Sorftirdje führt un® ba® jmeile

Stilb, ber „©otteäbienft", unb tuieber fmb e®

Stauenmjpen feiner £>eimat, bie Nieder ba mit

einer ftarten ©abe ju djaraltcrificten unb ju in»

biuibualifieren feftgebalten bat. ©egen jtoanjig

uerjebiebene ©eftalten unb Köpfe treten un® auf

bem Silbe entgegen, uon balblofidjiiger 3u9°<b

bi® jum greifen» unb matronenhaften Aller, aber

jeber einjelnen biefer (Erfdjeinungen fann man
au® ©efiibt unb .fjalluug ein eigene® Sd)idjal ab»

le|en. Aud) bie Dlauin« unb £id)tiuir(uug ift oor»

trejjlid), unb menn ba® ©anje in Äompofition

unb in (Einjelbeiten oieUeidit an ©cbljarb erinnert,

fo bleibt bem Süngeren bod) auf jeben Satt fo uiet

Selbflänbigteit unb träftige (Eigenart, bafc fein

Wert fid) in allen (Ehren neben bem be® Süffel«

borfer Weiftet® ju behaupten uermag. ©in er»

quidenbe« ©egenbilb ju bem ©entälbe „Sa® Alter"

haben mir in bem „Ward) en" ober ber „Spin»

nerin", luie ber Äiinftler ba® Stilb aurb roobl ge«

nannt bat. Slud) hier finb loir auf nicbertänbijd)em

Stoben, ba® fühlen mir fofort, aber tuenn ber

Stlid be® alten Wiitterd)eu® auf ben Stoben ge»

bannt ift, btidt bie Spinnerin am Dioden, toäb»

renb fie, roie e® jdjeini, einem uniid)tbaren (Er»

jäblcrmunbe juhött, in meite Sernc, in ein £anb
ber Säunber unb Wärtbcit, ba® ftrb ihre tinblicbe

S*bantafie mit iucr loeifi rocldjen iierrtidjleitcn

au®fd)müdt. Sine leple Spur Born ©eniebafteu

liebt ttod) an biefem Silbe, aber jugleicb gibt e«

bod) auch frboii fo Biel an innerlicher Ifieijcnlid)»

tciiepocfie ui biefem fd)lid)ten, frommen filnbe, in

bem bereit® leije ba® Weib aujbämmert, bah rin

Stergteicb mit geiuifjen gentebaften Jtoftilmbilbem

au® ähnlicher Sphäre ohne meitere® Bon ber fjanb

ju weifen ift.

ttttamuioiütd) rtMfltcrt oon l>r. 3ricöritö Xüfel ln Uerlln • ßrlebcnau
unter oon Dr. flttolf (Blaftr (ftuc^ctt ln Atom).

Siuer unb Verlag oon ötorfle 2ör fcrrniomi fit Craunfcbtsclg.
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Ke Gesidncbte der Hntonie van f)eese

Roman
von

Hdele Gerhard

alcm aleifum, SBorujfiuS!“

„Xanlc. 3<h grüße Sie, Xoftor

Spedjting! Unb Sie, [djöne Üieronifa

!

©aicon! 3' |tonenlimonabe! 2lber gleich

jwei! Siampfgenoffeit, Sianipfgenofjcn — man

ftirbt tjeute gewiß nod) am jdjotten, blauen

©ettfer See am £>i|>jd)!age! SaS tut bet

granjl benn ba?“

„Clin geuilleton für bie JageSjeitung rei»

men.“

„'Bei 27 ©rab 9i6au! 311 bewunbern! ...

JTampfgenofien! Süieine Dlbfidjt jtcfjt feft.

3dj patte jeßt mit SemejterS (Silbe meinen

Ätoffer — ad), meinen Staffel — unb fahre

in bie '-berge. Sarum lachen Sie, heilige

Seronifa?“

.Über bie fUiül)’, bic’8 '-Baden Sßnen

machen mirb. ’S ift ju bläb’, wenn Sie

Pon 'Baden teben."

Xcr ehemalige Xragöbe warf fich in bie

Söruft unb gab feinem glattrafierteu, mit

(Bierpodeit artig gejd)müdten ©eficfjt bie 'Boje

ber Überlegenheit.

„Xa ift gar nichts ju wißeln. Sißeln’S

bod) über fich ielbft, gräulein. Senn man

jo ftubiert hat wie ich, braudjt’S ber Er»

Ijolung.“

.Dldj fo. Sie haben ftubiert? XaS mußte

ich nach gar nicht,“ jagte bie Heine Stuben»

Wonnt56e[l«, XC1X. 603. - Srtnmr 190C.

Oidrt.ibruif tft unterlagt.)

tin fpiß. .^aben Sie aud) ftubiert, Xoltor

Spedjting?"

„3d) ftubiert imnterju, gräulein.“ Xoltor

Spedjting ftiid) miibc bie Dljdjc feiner 3>ga»

rette ab. Sein blajfeS ©efidjt briidte gnal»

Bolle Sangeweile and. „Senn mich baS Seib

nur in 'Jlutje ließe ...” — „gräulein Dlra»

gon!" rief er gebämpft über ben Jijd) hin-

Xie Dlngerujene, eine auffalleitbe, ge»

jchmadsoll gelleibete Erfcheinung, richtete ein

paar funtelnbe Dingen über bie 3eitung hin

ju Spedjting. „Sie wünjdjen?“

„Jdj wollte nur wifftn, ob Sie überhaupt

nod) bei unS finb. 3bte Seele nämlidj. Xa
Sie feit einer halben Stunbe unS feines

SorteS würbigen, fonbern nur 3hren gi*

garo jeljen. Ser jahlt 3hnen für biefe

eifrige Settüre?"

„9fiemanb, Xoltor Spedjting. Diicmanb.

3<fj muß fie pielmeljr teuer bejahlen, Xoftor

Spedjting. Ein ©iüett oon (Berlin nach

©enf habe ich eigens bajiir gelöjt, fcheint

mir. ©in redjt jwedlojer .fianbcl!"

Sie ließ bie Dingen mit mübem Dlrger

über bie ümjifjenben gleiten, ^uleßt mit

Dertjaltenem 3®™ über Spedjting.

Xer iaß ganj gelaffen ba, währenb eine

Stille am Xijdj entftanb. Xer Xragübc

ließ feine Dlugcn tollen. „SSerfteh’ id) nicht
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U4C Slbele ©erfjorb:

— nerftelj’ id) nicfjt, mein tjocfjDereijrteS

gräulein Slragon."

Beronifa tidjertc. „Xut fie immer jo

fürftlicf), granjl?"

Xer gournalift tjatte im Sdjreiben inne*

gehalten unb iiberrajcßt auf gräulein Ülragon

geblidt. 3U ih r gcrocnbet, jagte er ndjtungä-

uoll, aber mit einem ieijen ärger in ber

Stimme: „3d) mcifi luirllid) nidjt, worin

id) gefehlt haben joll, mein gräulein. 3d)

muß bic§ geuilieton bis fed)8 Ut)r gejcßrie*

ben ()aben. Unb in meinem ßimmer ift'S

unerträglich. Xaß Sie hier jein würben,

batte mir Xoftor Spedjting nidjt mitgetcilt.

gd) mürbe mich jonft gehütet hoben, ju

tommen unb »or einer bon mir hodjoerebr*

ten Künftlerin unhöflich }u erjcheinen. Unb

ich tonn aud) nichts baju, wenn mid) einige

Eaföbefudjer hier ,
granjl' titulieren. Er»

beten hob’ idj’S mir gewiß nicht.“

Er nahm wieber feinen Bleiftijt, ohne fich

um baS ©eflüfter ber Beronifa ju tümmern.

.Seien Sie ganj ficher, baß ich nidjt etloa

getränt! bin, weil Sie arbeiten. Sie hoben

mich nidjt ju einem '-Billett nad) ©enf ani*

miert.“ Xie Sängerin hotte bie geberboa

fefter gezogen. Sie rief ben Kellner unb

jahlte. „Sie Beleihen! 3<h möchte eine

Xampferfaljrt nad) Ducht) madjen."

„Slber Sie erlauben bod), baß id) Sie

begleite?" fragte Spedjting halblaut.

„Sie Sie münjcfjen, Xoftor Specbting.

Sie hoben feine Berpflidjtung.“

Sie gingen flumm über bie tfJont be Biont*

blanc. Xie Slragon fagte fein 9Bort, unb

Spedjting raudjte philojophijch- Xaitn unb

wann blieb er fteßen unb nannte ihr mit

höflichem, ruhigem Xon eine eben auftau«

djenbe Bergjpifje.

„Unb nun föntten Sie ben Biontblanc

fehen, SOieta
!"

Seif) unb jittcrnb hob ftd) bie ©letjdjer*

fette an bem molfenlojen §immeL Xie

grau fdjaute nur flüchtig hm- Shr Sluge

ging über bie weihgrauen Safjcr ber Schone

mit ihren Pielen Brüden, bann über ben

blauen See, aber über alles mit bem glei«

djen, abmejenben SBlid.

„Sie fehen nidjtS,“ jagte SpedjtingS teile

Stimme. „Sie fehen nidjt ben See, nidjt

bie Siouffeauinjel, nicht bieje töniglidjen

jdjwaräcn Schwäne, bie fie wie Pcrmunjdjene

Brinjen untfreifen — Sie fehen unb fühlen

nichts als Shren ©roll.“

„©roll?“ Sie judte bie Siebteln. „Sch

nerftelje nur nicht, auS welchem ©runbe Sie

mich herjutomnten baten, Xoftor Spedjting.

Um mich hier in biejem etlen EajS bu Sforb

mit einer ungewafdjenen Stubentin, ber man

mit ein paar Kronen jum SluSbefjent ihrer

Kleiber unter bie Sirme greifen jollte, unb

ein paar attberen unmöglichen Bienjcfjen ju»

fammenjufüljren?"

Er fah ihr erbittertes ©eficfjt unb beugte

fidj ju ihr. „Er war hier. Safjrljoftig. er

mar hier, Söfeta. Slber .fieimbnd) ift nicht

ber Btenfd), ber ftd) fefthalten läßt — baS

wiffen Sie. Unb plößlidj hotte ifjn ber Erb*

hoben Derjdjludt.“

Sie mar (ehr bläh geworben bei ben leis

unb fljmpathiid) gefprochenen Sorten. „Sich,

beShalb! 3<b fann’S nerjdjmerjen. 3<b

juche ihn nicht. 'Über man muß bod) auf

eine erträgliche Umgebung rechnen — unb

biefe unfultibierte Xujbrüberfdjaft —

"

Spedjting jdjwieg. $118 fie aber auf bem

Xampfer Blaß genommen hotten, bie auf*

raufdjenben Seilen ben Klang ber Sorte

ju bömpfen begannen unb ihr ©efpräch wie

in ferner Einjamteit geführt jdjien, jagte er

fehr beftimmt: „Unb nun (offen wir bie

Bbrafen! Soju leugnen, baß meine Et*

Wohnung Bon ^jeimbadjS Slnwejenfjeit ber

cinjige ©runb 3brer 'Jteije war?"

Sie hielt bie Slugen auf bie Spifje ihteS

SonnenfchirmS geheftet. „Unb wenn eS fo

wäre," jagte fie enblidj. „Er ift nicht mehr

hier — gut — “

Xer finftere, berjioeifeltc SluSbrud in bem

leibenjcfjaftlidjen ©efidjt ergriff ihn. „.ßaben

Sie ihn benn mirtlidj fo geliebt?"

„ES jeheint fo. Über wie immer — bie

Sadje ift erlebigt. Überlegen Sie lieber,

wohin wir nun gehen. Senn id) biejen

fürdjterlidjen See nur nicht mehr ju |ehen

brauchte! Sil), biejeS leuchteube Blau, wo*

hin man fieljt — biejeS Blaue, Blaue, im*

mer Blaue! Sie id) biejeS Safjer mit jei*

ncr Schönheit hoffe!“ Sie fließ ben Son*

nenfdjirm heftig gegen ben Boben. ©leid)

batauf faßte fie fiel). „ES ift ju heiß b>cr'

nießt mnfjt?" jagte fie ruhiger, unb eS Hang

gar fcltfam, wie bie Sorte ber Bemunft be*

Ijenbe ihre {lüUe über bie leibenjdjaftliche«
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Sorte bet Safjrhaftiqfeit breiteten. .6«

ift ju l)eif) t)ier, nid)t tun!)»? 'Dian »et«

brennt. Slljo luofjin, Xoftor Spedjting?

Sof)in?“

(St aber t»at nidjt geneigt, auf biefen

Ion einjugetjen. .Senn idj’S nur begreifen

tonnte, Dieta! (Sine Stau wie Sie! Unb
bann biefem Slerldjen nadjtrauern. Saum

fünf gufe ift et tjocf) ! ©erborben genug

jreilicf) fiet)t et auS. Senn baä alle? jdjnfft!

So er Eintritt, weift baä ©roä.“

(Sin bartet 'lluSbrud tarn in ibr ©eficf)t.

.Sid), Spedjting, Woju baä alleä? Sit
wollen unS bod) feine jcfeledjle Stomöbie Bor«

fpielen. Dian fann gegen ©obert fieimbad)

jagen, waä man will — baä eine ftebt feft,

bpfi er eine ungewöbnlidje j|3erjßnlid)feit ift.“

.Ungewöhnliche ©erjöulidjfeit? 8td), et

ift einfad) wie alle biefe fieute. (Sgoiftijd),

brutal, rüdficbtäloä — nur feinen Trieben

gehordjenb, mit ben Xingen fpielcnb. 'Diit

betuufit »etfebobeneu Dfafeftäben. ltnb übet

baä alleä unbutdjbtinglid) bet Sd)leier tief»

fter Sdjwermut geworfen, bet gebeimniSBolle

Schatten unb ilid)ter bineinwitft."

„Sin reicher Dienjcf) ift er,“ jagte fie

(djatf.

,,©eid)cr DJenjcfe“! ?lrme Dieta! So
waä mädjft bod) nicht bei 3fenen! XaS ift

ed)t ^eimbachiche Terminologie. ,9ieid)er

Dlenfd) 1

! 3dj Slrmjeliger weife mir nidjtä

babei ju benfen.“

(Sr hielt inne unb blidte gleich bet Slra»

gon beftürjt auf. 3b"en gegenüber batte

ba eine jd)lanfe, bunfelgefleibete Xame ge»

jeffen, bie ju beginn ber Unterhaltung nur

ben See ju fefeen fd)ien. Ülbet jpäter War

mehrmals ein ©lief ihrer fd)nell unb jd)eu

gehobenen Slugen ju ber auffallenbcn (Sr»

fdjeinung ber Slragon geglitten. Unb fegt

batte fie fid) plöfclicf) erhoben, unb wie bie

jarte ©eftalt über baä faft menfdjenleere

Xed glitt, fcbnell, achtlos, ohne fid) umju»

jdjauen, fab biefer jäf)e 31ufbrud) einer glud)t

ähnlich.

,®ie b“t 3b1 fflfofdjuSbuft »ertrieben,

Dieta,“ meinte Sped)ting unbehaglich.

„Ober unfere Unterhaltung ... Senn
fie ihn etwa fennt!“ Sie Ülragon war rot

unb heife geworben. „Soju haben Sie auch

nur baä ©anje gemacht, Xoftor Spedjting?

Dfan fommt in eine ©age, nennt 9famen ..."

„Tiber ich bade fie gar nicht bemerft,“

»erteibigte er fid), .fie jafe fo ftill ba. Sie
etloaä ganj Unwirtliches, auS iüdjt unb

Safjer ©ewobeneS. Unb jefet erft, wie fie

fo ftrenge Slugen auf Sie warf —

*

„SaS geht midj ihre Strenge an!“ Xie

ülragon war jdjon Wieber fühl. .Sohr«

fdjeinlidj ift ihr jd)lcd)t geworben. Ober

anberS. Sie aud) immer — WaS geht eS

mich eigentlich an?"

Tiber im legten ©runbe ging bie |d)eue

gludjt SIntonieS bie Tlragon mehr an, als

bieje benfen tonnte. Xemt nicht baS @e»

fpräd) hatte ülntonie l)tmueggejd)eud)t, ba

nur »erftreute gloden ber Unterhaltung, bie

ben 3ujammcnhang nicht ahnen liefeen, ju

ihr l)>ngeweht waren, ©iel meijr hatte es

fie gequält, ©obertS ©amen auf ben Sippen

biefer grau ju finbeu, hatte biefe grau mit

ihren bunfleit ©eijen fie gepeinigt.

Sie ftanb nun an ber fernften, einjamften

Stelle beä ©erbedS, unb um fie fluteten

unb ftrahlten bie blauen Soffer. Unb eS

hatte biejer See, über ben fie bat)inglitt,

feit langen SebenStagen wie ein ©injigeS,

©rofeeS uor ihrer Seljnfudjt gelebt, ©er»

woben mit jo Bietern, baS ihrem ©eift eine

fjeimat geworben war. 3hre Seele hatte

fid) geweitet, wenn fie an ©enf gebadjt hatte,

baS fo »ielen um geiftige greiheit Slämp«

fenben fdjüjjenbeS Dbbad) gewährt hatte —
Eoppet unb gerne» faf) fie winfen, baS

bleid)e gelfenneft (j iUDn hatte fie wie ein

Erlebnis gelodt, unb »on Saufanne, ber

türmenben Stabt, hatte fie h'nabjubliden

gewünjeht. Unb nun, ba fie über biefen

einzigen See bahinglitt, wirften ganj anbere

Diad)te in ihr als bie wache Seudjtfraft ber

©ernunft.

Sie jah bie gejehmeibige ©eftalt ber Sän»

geriet . . . SaS bieje grauen auS ihrem

Körper ju machen mufften! Unb wie fie

wirften! Unb fie fannte ihn. ©ielleidjt

nur ganj flüchtig. ©leidjBiel, fie ober eine

anbere — ba war eine Seit, bie ihre gang«

arme ju ihm redte, immer geredt hatte.

Unb bie ihm etwas bebeutete. Xie etwas

war. ßinft hatte ifer gufe mit fühler ©er«

acfjtung hingeflreift über bieje ©eiche. Tiber

nun war eS, als ob ihre Slugen anberS ju

bliden gelernt hatten. ©8 waren Strahlen

auf bie ©affe gefallen, bie jeltfame Tid)ter

48 “
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in bem t tüten, jdjleimigen ©aller jpielen

ließen ...

©ie wufjte, wer biefe Strahlen »or ifjr

enljünbet ^atte. SBufite, wer unmertlid) ein

feines, a6er ftarteS ©eroebe »on itjrcn Slugen

entfernt fjatte. Xajj fie weiter unb weiter

ju jefjauen begann.

SSie bie mobernen SDialcr in ber Statur

garten fefjen lehren, bie friüjer nidjt emp»

funben würben, fo tjatte §eimbad) ihre '.'lugen

fähig für bie reichen unb mertwürbigen

garten beS SebenS gematzt, bie fie nie ge»

ahnt unb als nirgettbS «ertauben gewähnt

tatte.

'Jieue SSerte waren bar itr erglütt unb

ein ©cfübl eigener gülle, fdjenfenben 9teid)«

tumS.

©ie fentte bebenb ben Kopf, wie bicS

aüeS »or itr aufftieg. Sn itrem Ohre

Hang eS in tieifsen, abgeriffenen Sauten:

„Xu, bu! Xu gan} junges, jarteS, IleineS

Vtäbeldjen! Xu bange, fdjeue finofpe! XaS

ift ja alles Xorteit unb unwahr: bofi bu

je »erheiratet gewejen tift, baft bu ein ffiinb

taft unb all bie anberen jd)rectlid)en, ernften,

widjtigcn Xinge, bie bu getan taten follft . .

.

Xu — bu — bu bange, füge ftnofpe .

.

Stber hinterher frod) fadjt ein anbereS.

Eine quälenbe Slngft. Slngft »or bcni £>oud)

einer merlwürbigen, peinpoll anjiehenben

unb bod) wieber abflofieubcn Vielt. Unb

jugleid) war bieS alles Vntonic Wie ein Er»

innern. 9118 ab eS fd)on einmal an fie her«

angejittert fei ober fid) boeij feit langem in

ihr »orbereitet tobe. Söie eine ferne, aber

tief in ihre Seele eingejenlte SDtelobie taud)te

Xante SugenieS unb XannaS Vilb Par ihr

auf, bie »ollcnbetcn ©cftalten mit bem »er»

führcrifd)cn Xuft. ©ie erinnerte fid), wie

fie als Kinb immer gemeint hatte, bie Slör»

per biefer grauen Wären auS ganj aitbetem

•Stoff geichaffen als ihr eigener, ©ie er«

innerte fid), wie fie ftaunenb ben Jeden 'Älter

unter bieiem feltfamen gauberbann gejdiaut

hotte. Erinnerte fid) ber leifen, järtlid)en

Vcjieljung }mifd)en bem Cnfel, bem alten

9iebolutionär, unb ber eleganten Xante mit

ben jdjwermütigen Säugen unb bem gepuber»

ten ©efidjt . . . Unb erinnerte fid), wie fie

bamnlS $um crftcnmal empfunben hatte, baß

bie Xinge biejer Erbe bod) feltjam »er«

widelt unb gel)eimni8»oll feien . .

.

Söie fie baljinfuhr in bem jommerlid)en

Cbem ber Statur, trat bieS alles in ftarfer,

jwingenber Sprache »or ihre ©eele. Eine

quiilenbe Vangigteit, ein geheimes Veben

»or ben lebten Xunfelheiten beS SebenS

9lber idqon am 9lbenb, wie fie in bem

tleinen Schroeijer Xorf in ben SÖaUifer

Sllpen angelangt war unb allein auf ber

maleriidjen Xorfftraße bahinwanberte unb

badjte, bafe SRobert morgen wieber bei ihr

fein werbe, bn fühlte fie nur ben 'Jietcßtum,

ben bie lefcten V3od)eit in ihr geboren hatten,

©ie fah bie Xent bu SUiibi ihr föniglicheS

£aupt in ben ©traljlen beS HionbeS reden

unb gluten waüenben SicßtS, baS bie Um«

riffe ber haßt« Vcrgc Wie bläuliche SHiefen«

geiftcr jittern lieh, über bie flößen unb baS

breite Xal auSgegoffen. ©acht wanberte

fie bahin über bie fanft fid) neigenbe Sanb»

ftrahe, bie ein graugelber, bidjter ©taub

teppichartig polftcrte. Unb wie ihr bei bie»

fern wiegenben ©ange jumute warb, als fei

fie in einem Xraumreid), in einer fremben,

unwirtlichen Söelt ohne harte SBiberftänbe

unb 9iauheiten, fo jog fie bie tleinen, fchwar»

jen Jpalbjd)ul)e »on ben fchmalen güßen unb

ging weiter mit leifem ©ummen über bie

Weidje ©taubbede. ©ie fpürte einen ftarten

fjeubuft ju fich bringen — fieubünbel lagen

jufammengejdjoben auf ben weiten, anftei«

genben SBiefen, buntle, phantaftijeße Söaum»

Idjatten malten fich auf ben lid)tübergoffenen

gläd)cn, unb bie ganje Vielt jd)ien wie er«

erfüllt »on einem ftarten, mertwürbigen Sticht.

Unb jeßt brangen Weiche, fcfjwingenbe

Saute »on ber Xorfftraße. „Et nous fflmes

victimes De nos chansons vieilles —“ Eine

Sdjar junger Sfieufionäre war eS, bie baS

Sieb in bie SHacßt ßineinfang. „Et nous

fflmes victimes De nos chansons vieilles . . .«

Xie grau ftanb ftiU unb h0Tc^te-

Schritte ber jugettblichen Sängerinnen »er«

hallten allmählich, ber Sang »erllang, aber

in 9lntonieS Oßr bebten noch bie weichen,

jdjwingenben Saute — „De nos chansons

vieiUes . .
.“

Unb plößlicß war eS ihr, als ob ba ein

Unbegreifliches ju iljr gebrungen fei. XaS
Opfer alter Sieber, einer Vergangenheit ju

werben! Söas war benn „Vergangenheit"?

Ein Sdjcmcn, eine bleiche Unwahrheit! ES
gab nur einS: ©egenmart, ©egenwart! fiatte

ly Google
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fie nügt (0301 für Stunben igreb Knaben

oergeffen, ißreb HaitS, ben He mit einer ißr

jonft fremben üeießtigfeit für einige 2äod)en

beni Ontel in ÜJifincbcn anoertraut tja tteV

Unb junt erften 'Kaie in itjrem üeben

füllte Slntonie, baß etmab SJefig nun iijr

ergriffen gatte, baS mäeßtig genug mar, um
alle Slergangcngeit, alle jiuhmjt ju morben.

Sab mit feinem betäubenben '.'Item alle blaj-

jen Söilber eines Getoefenen, eines 3u f t*

tigen aublöidjte. Unb jeben Stern in iljr

beben lieg in legtet Spannung . .

.

Unb bod) tarnen in ben nötigten SSotßen

ttod) niete Stunben, in benen fie fid) auf»

leljnte gegen bic iijr frembe Slrt beb SilanneS,

um bann bod) auf bem Kampffelbe ju unter»

liegen. Senn immer füllte fie am Gnbe ißn

alb ben ©tarieren. 'Jtidjt nur roeil ber

Sebenbobem biefet Sriebnatur ein anberer

alb ber ißre mar, ein uneingebämmter, Ion»

betn loeil .fjeimbarf) aud) bie ganze teieße

Säelt grüßte unb nirgenbb ettnab mar, bab

et jutürfftieß ober entmertenb übetldjaute.

Gin ungütigeb Gelcßid gatte eb nun ju

Slntonieb Ounl gefügt, baß jur gleidjcu

3eit, ba öcimbad) unb fie am Genfer See

tueilten, aud) ein nnbereb iffant biefe Orte

bciud)tc. 9iid)t allein jlvar, benn Gljeb

Gatte beteiligte fuß an bielem Slubflug in

bie ßranjiöfijdje ©djroeiz, aber Slntonie mußte

bod) genug, alb fie Scßabanoff, gelb unb

grinlenb unb bereit, neben ißter Sugenb»

freunbin faß. Unb ber Gtel, ber fie über»

tarn, mar fo groß, baß fie ißn nidjt nieber»

jroingen tonnte, obrootjl tpeimbaeß zornig

ertlärte, eb roiberc itjn an, baß fie alle

flebenb» unb Kraftquellen netftopfe, einer

unreinlidjcn, morali|d]en Sßeotie zuliebe.

„Säer roeiß, mab fie ju biejem Gßebrucß,

roie bu eb legmerjlid) nennft, getrieben gat!

SSab roiffen mir — mab roeiß überßaupt

ein SJlenjcß pon bem onberen!“

„Stöbert, crinucrft bu bid), mab id) bir

geftern fagte? Sir fcljlt ein Organ, ein

mitßtigeb. Su bift mitllidj moralifd) blinb.

Unb bab ertlärt aud) bie Seiußeit beiner

anbeten ©inne, beineb Saftfinnb.“

,'Dioralijd) blinb! IDieinctßalben!“ Gr
gatte fid) ärgcrlid) in einen ber ßoßen Scffel

beb Hotelzimmers gemorfen. „3ebenjaUS

ertrag’ idj’b nidjt, immer nur bie Sieuute

Stjmpßonie ju gören. Unb bet Sottor

SBonatflbefte, XC1X. G93. — Scbruar 1900.

Sdjabanoff unb beinc fd)öne greunbin finb

bod) aud) Söienjtßen!"

„GS fragt fid) nur, melcßer Cualität."

.©0 ßod) mie bid) unb mid) jdjage id)

fie aud) nod) ein.“

„3a — fo. Säenn bu meinft!"

Gb märe Slntonie bei ein menig Siuße

balb inb Gefügt gebtungen, baß Hcimbad)

nur in ber Gereijtßeit fo jptedjen lonnte,

mie eb fie mit Gemißßeit oermunben mußte.

Stber biefe Stuße mar igr fegt fern, unb jo

fagte fie nad) einer Säeile mit trübem Hoßn:

„Stßabanoff gat übrigens geftern aud) über

bieg geurteilt. 5<ß ßlaube, er roollte mieg

eor bir roarnen.“

3« bie unburdjficßtigen 3“9* Heimbadjb

tarn SJeroegnng. „Slg! Sarf icg fragen,

mab ber Herr erjäßltc?“

„9?un, er meinte ju Glje ßin, bu ßabeft

fo etroab im ®tid. .Gelten oon ©egnjueßt',

bilbe man fid) ein, aber eb fei immer nur

bab eine, man tonne öenfitgert lein, immert

nurt bab eine." Slntonie jpraeg bie legten

Säorte im Son unb mit ber Siuance beb

Siuffen.

Heimbad)S Gefidjt rötete fid).

„Gr gat reegt. 3cß gratuliere bir übrigens

ju biefem aufmertiamen gteunb, Slntonie!

Gin ganj amüfanter Sfurldje, biefer Heine

rujfiicße 3ube tatgolifdjcr Koufeifion!“

Gb mar eine Säeile ftill, bann btad) er

geroor: „Senn bu mir fagen mollteft —
tagen mollteft, Slntonie, mab bieg fo aub bir

felbft ßeraubreijt, feit mir biefen l'euten be»

gegnet finb. SSab bebcutcn fie bir? S3ab

finb fie btr, um auf bid) fo mirten ju tön*

nen?"

Gb judte in ben 3ügen ber grau. „©ic?

Siidjtb.“

„Sie nitgtb,“ roiebergolte fie nocß einmag

unb igre Stimme frgmanfte.

„Soni! ©eelcgen! 3<ß tierfiege bid) nidjt.“

Gr mar ju igr getreten, unb feine leifen,

neroöfen ipänbe glitten über igr Gefügt —
Hänbe eineb SDtanneb, bet jebem Gcftgöpf,

bab fieg igm gab, bie tßm eigene üiebfojung

ju ftgenten mußte . .

.

Sic fügltc ben Suft biefer Hfln *’ • • •

„Slbcr begreif)! bu benn nidjt, Stöbert, mie

icß’S empfinbe?" ©ie fenttc ben Kopf tief.

„Sicfeb SScrftcdenfpicl ber beiben, biefe etle

Häßlidjfeit — Unb bann tomme i(g —
49
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lumme itl) — unb muß irgenbein iOiordjcn

übet bitß ttfinben —

"

„Sieb jo So mcinfl bu eS !" Seßr
bleicß, bie 3äßne in bie Unterlippe gepreßt,

ging er mit großen Scßritten in bem niid)»

lernen Hotelzimmer tjer unb ßin, bin unb

ber. ©nblid) blieb er Por ibr fteben. „Ja
bereuft allo, Simonie, bereuft? tücreuft, baß

eS jo weit lam?"

„fRobert!"

„Jentft, bu ßätteft boeß befjer getan, bein

gut eingeßegteS ©ärtdjen mißt jo unbejonneit

Zu Pertafjen?“

Sic judte jujammen.

„Slntonie," jagte er Reifer, „jag’ ein SBort

— ein ein)ige3 — unb idj gebe — id) gebe

— id) fann geben ..." ©S Hang wie baS

bumpje ©rollen eines JiereS.

©inen SJioment jpäter (niete er Por ißt

unb (iißte bemütig ißre (alten Singer, (üßte

bieje jarten, jitternben ©lieber, bie unter

{einem ßorneSauSbrucß tjilfloS bebten.

Unb er cmpjanb, rate biejem ©ejdjöpf

burd) ißn erft ein anbcrcS Sieben begonnen

batte, unb baß eS eßer jerbredjen möd)te,

als fid) jelbfttätig non ißm löjen. ©r emp*

janb, tuic weit ab non allen anberen Sie«

jießungen aller anberen ©cjcßßpfe jie füßlte,

toaS jwijcßen ißnen mar. Unb wie fie bieS

burjte, loeil eS in SSaßrßeit ein anbereS

war. 3n jelteneS ©belmetall gewanbelt in

ben frommen Hfinben biejer Stau, bie por

feiner jäß erwatßten Siebe, Por ber SSudjt

biejer elementaren Straft als aller ScbenS*

jebujueßt ©rjüUung mit anbädßigen Sinnen

(niete . . .

Sind) war HeimbadjS 9!atur rcid) unb

Slntonie jrembattig genug, um ißr jeben

Sag Pon ftijcßem bie ©mpßnbung ju geben,

fie ßnbe ißn nun erft entbedt. Sie batte

nie geahnt, baß jolcße iüfenjeßen cjiftierten.

Heimbad) (annte leine gureßt. ©ine grau»

bioje Unerjcbrodenbeit unb Unbelümmcrtßcit

um ben (ommenben SebctiSmorgen war ißm

eigen. $a er bie ©egentuart jo ftarf in

jidj pulfieren füßlte, baß ßierneben (ein 9iaum

für ein flomnieubeS war. Unb jo fcßßpjtc

er ben Jag in einer Ssicijc auS, bie Slntonie

immer mieber flaunen ließ. Slud) gab eS

für ißn nidjtS ÜberfommencS. SJicßt etwa

nur, baß er alter Siegeln nidjt adjtete, fon*

bern er jüßlte ißte Sdjwcrc unb Söebeulung

nid)t einmal, ©r war jebe Stunbe bereit,

ji(ß neu non ber Söelt iiberrajtßen ju lajfen.

Unb ba Slntonie richtig empjanb, baß ißm

ein gewiffeS moralijdjcS ©efüßl feßle, jo

jcßwädjte ißm auch nicßtS bie SSielßeit ber

Söclt, unb er war gleicß jfißig, fieß bem

Sieinen wie bem 33enuor[cnften mit cinbrin-

geubem Skrfteßen ju näßen. So ßatte er

einen jeßr weiten SJorjprung Por Slntonie,

bie Pon jo nielcn SjJrooinzcn beS ScbenS

mit (üßler Slbweifung abgebogen war unb

fieß nie (larjumaeßeu gewußt ßatte, wie aus

faulem Sumpfboben boeß oft mcrlmürbige

unb (raufe SjJflanjengcjdjöpfe ertuacßjen.

SU8 fid) bann bie geil, bie Slntonie mit

Heimbad) in ber granjofiicßen geßroei; per*

bringen tonnte, ißrem ©nbe näßte unb fie

non ben Höben an einem fdjönen Slugult*

tage naeß Sligle ßinabfußren uitb bann jini*

idjen ben niebrigen, jrucßtjcßwcreu Dbft»

bäumen baßinwanberten, ben töftlicßen Jujt

beS gejeßnittenen ©rajeS unb HeuS eintran*

(eit, ba war eS Slntonie, als ßnbe fie in

biejem 3nßr jnm erftenmal beit Sommer

in Saßrßeit empjunben — als ob er jelbft

bießt neben ißnen burd) bie blüßenbe ©bene

jeßreite unb alles mit ftarter, jegnenber H flnb

berüßre.

So gingen Hetmbacß unb fie am Ufer

beS SeeS entlang, jpradjen wenig mitein*

anber, aber ßatten beibe ein ftarleS ©efüßl.

wieoiel ißnen bieje Stunbe fdjentte. Mur

einmal für einen Perßujcßenben SUioment jit*

terte etwas SöefrembcnbeS an Slntonie ßet*

an. SUS fie an einem ber Saitbßäujcr bidit

am See porüberwanberten unb ißre SJlide

über ben jum SSaffcr fiißrenben, nerjeßwie*

genen ©arten glitten, jeßritt mitten baßin

über ben weißen jdjimmernben Slieä eine

grau, flart unb jeßwer. SluS leid)tem blauem

Stoff floß ein faltiges Wcmanb an ißr ß«*

ab — bie üppigen, braunen Honte ßol ,c fle

gelöft, ba fie fid) unbeobnißtet glauben ntoeßte.

©in jd)öneS, (lareS ©efießt, warme, braune

Slugeft leudjteten unter bem maeßtigen Hon1*

mantel. Unb wie bie jubelnbe, frueßtbare

©rbe wirtte bie ©eftalt mit bem fiinbe, baS

fie in ißrent Scßoß trug.

,
SUS Slntonie HeimbacßS Stugcn jueßte, jaß

jie etwas SeltjamcS in ben 3ögen

fWanneS. 3s!ie erwadjteS gntcrejje, ße'ß

cntjadjteS Verlangen. Seine SMidc umglit’
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ten baS Seib, bnS ber 'Mutier Gtbe in

ißrer momicooUcti grucßtbarfeit qlcicß jcßien,

unb allerßanb Geheimes, JumpjeS lag in

biefem beißen, wetbenben 331icf . .

.

®oeß nur für einen oerbutcßenben Moment

mar bieS SBefrembenbe an Sintonie fjerange-

jittert, unb eS nerjnnf bnlb «lieber in bem

reichen QMüef ber Stunbe. Jocß wie lein

Slugenblid unfereS SeinS ein mitfließ net«

geblicßer ift unb jeber fein eigenes Sieben,

{eine eigene Gejcßießtc bat unb nur wir

Scßmadjäugigen um jeine unterirbi|cße Gnt«

Wicflung, jein BerborgcneS Sitten gar oft

nicht wijjcn, jo war auch jener Moment
nur jebeinbar Betjunfen unb fpann, inbem

er ein ungemijjeS Slßnen trauriger unb

jebwüler §äßlid)teiten beraufbejebwor, in
<

Jln-

tonieS Seele ein Jraumjein jort. Gin Jraum«

jein, jo baß man Weber jagen tonnte, er (ei

nicht gewejen, noch er habe als horte, be=

mußtfeinSleßmadje Macßt in ihr gearbeitet.

Slbct er bebcutete eine ftumme iBorbereitung

ju ben Grfaßrungen jpäterer Jage.

greilid) breitete ficb noeß ein .yerbjt poli

leucbtenber Schönheit über SlntonieS Sieben,

unb wenn fie im Mni in §eiligenbamm

mit jaget gtage auj baS Seinlaub gcblicft

batte, jo war ihr nun, ba an bem 9tebenge»

länbe bolle, jeßwere Stauben in reifer gälte

über bem nichtigen genftcr hingen, eine

jubelnbe Slntmort geworben. Unb als bie

$jeiligenbammer Sirtin ben guten Ginfall

batte unb eines JagcS in einer Keinen §015 =

fijte bie jd)önften Stauben nach '-Berlin an

bie frembe ®ame fd)icfte, bereu Sößneßen

ftetS jo begeiftert mit bem JßereScßen bie

alte Sau gefüttert batte, ba jab £janS fpätcr

bie Mutter bafteben unb ganj glüdlid) auf

bie Keine Gabe jebauen. Senn cS war Sin«

tonie, als wenn bieje tiefblauen, jonnen«

jd)tueren '-Beeren, bie ben Sommer einge«

jogen unb in fid) feftgebalten batten, fie Wie

bie Grjullung einer alten Sierßeißung an*

muteten.

Slber aud) bieje Monate waren baßinge«

gangen, unb nun fegte ber 9fo0emberminb

bureb bie Straßen. Jlein richtiger Schnee

unb fein rid)tiger gtoft wollte tommen. GS
fdjneite wohl bann unb wann in ben 9täd)ten,

aber morgens waren nur noch grobe Sadjen

unb fcßwärjlidj graue Sdjmußßaufen ju (eben.

Unb wenn $anS jur Schule ging, tarn er

trojj ber Galojcßen mit nafjen Strümpfen

beim. Unb Sintonie tniete bann Bor ihm

unb rieb mit ihren feinen £>5nben jo lange,

bis bie fcßmalen Knabenjüße wieber warm
würben, geben Jag hing ber fpimmcl nod)

etwas tiefer als am Porbergebeitben, unb

baß eS eine Sonne gäbe, war nur nod) ein

Glaube.

Unb eS war in biejer ;]eit, baß fid) Sin«

tonicS Scbicfiol erfüllte, gn biejem bfi&*

lidien Stooembermonat tarn ein Slbenb, ba

9lobert Speimbacß fröjtelnb mit bocßgcjcßla«

genem Kragen bie Ireppe ju ihr hinauf«

flieg. GtwaS ScßwereS, SJrütenbeS lag in

jeinen ftetS unburd)jid)tigen giigen, unb bie

grieblojigfeit, bie ißn immer umjebwebte

unb nur in wenigen gliirfticßen Slugenblicfen

weggewifeßt jdjieu, war beute bejonberS

ftart um ißn. ga, Wie er bei Sintonie faß,

war eS, als ob er bie feudjte, quälenbe Stuft,

bie fid) braußen breitete, mit bineingetragen

habe.

Slud) Sintonie erjeßien heute anberS als

fonj't, unb bie baldigen unb netböjen '-Be«

wegungen ihrer blaffen fjänbe, bie fid) rnüß«

ien, ben ®ee ju bereiten, bie targen Sorte,

bie fie feit fjeimbadjS Gintritt gefproeßen

ßatte, ließen baS Gefühl erfteben, als hätten

fid) jmijeßen biejen beiben Mcnfcßen alle

Sölten beS unwirtlichen JpimntelS jufammen«

gejogen unb warteten nur barauf, loSbrecßen

ju bütjen.

«Sllfo?' fragte .fieimbad) enblicß in eine

lange Stille hinein.

Sintonie preßte bie {länbe ineinanber.

»Soju fpreeßen? ®u Weißt ja alles, gcß

lann biefe Sßeaterlujt einmal nid)t nertragen.

Senn id) an geftem abenb bente — unb

wie ich nacßßer bie 9iacßt oerbraeßte . .
."

Sie fd)auberte jufammen.

Gr flarrte brütenb por fieß ßin. „®a8

SfSremierenpublifum wirb woßl niemanb reij«

Poll fiitben,“ jagte et enblicß mit gejmun«

genem Siädjeln.

Sie blidtc nießt auf. »®a3 ift eS nießt

— baS ift eS nießt. ®u weißt eS ja woßl,

9iobert. gcß tann eS einmal nießt ertragen“

— ißre Stimme war einen Slugenblicf taum

ßörbar —, „bieß mit biejen grauen reben

ju jeßen . . .“ Gine jeßreeflidje, lang juriief--

gebämmtc Grtegung brad) plößticß nor. »gcß

ertrag’ eS nießt — ertrag’ eS nießt. 9tcnn’
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cä eine ©djmädje — ein Serbredjen an bir

wie auch immer —

“

Cr fchaute büfter auf fie. „fHein — nein

bu ljaft ganj redjt. 91ur anberä, Wie

bu meinfi."

Cr war aufgeftanben unb ging mit abge*

wanbtcm ©eficht bin unb her.

„Kaä beißt baä?" fragte fie erftaunt unb

bob bie äugen grob unb ftarr ju ibm.

„Kaä baä beifit — waä baä beifit
"

Cr butte fid) luieber in ben Seffel getoor*

fen unb barg baä ©efidjt in ben $änbeu.

„äntonie — nein, bu follft eä nid)t Bott

anberen erjabren 9iidjt geftern abenb

— baS mar ja Hinberfpiel — Jotbeit.

Siber fonft, fonft
"

Sie war plöfilid) ganj [alt geworben.

C8 war ibr, alä ob ibr $>erj ben Sd)lag

auäjefitc. Ginen äugenblid blidte fie if)n nod)

jmeifelnb an, wie er fid) ba »or ibr mnnb.

„Son|t?“ fragte fie tonloä.

Cr fiöbnte auf. „äntonie, nimm cä nid)t

ju fdjWer Db< wie mir oor mir

feibft graut!“

Sie batte Derftanbcn.

Cinc Keile war eä fiiU.

„©ei)’,“ fagte fie bann ieife. „3<h niufi

allein fein.“

Cr erhob fid) wantenb.

än ber Jür blieb er nod) einmal flehen.

«Soll id) jo geben?"

Sie jdjautc iljn an. älleä mar für einen

Jlugenblid toergeffen, alä fie in baä fatjle,

gualoolle ©efidjt blidte.

„iliobert, id) weifi ja eigentlid) nod) gar

nidjtä. Ju fagft nur feibft — — Kenn
eä nidjtä ift

“

Ja fab er fie grofi an. „3a, eä ift elmaä.

3cfi mag nicht lügen." Unb mit gejenltem

Hopf ging er langfam b'nauä.

Sic batte eä nod) einmal oeriudjen wollen,

alä ber erfte Sturm in iljr oorüber war.

SlUeä in ibr febrie nach ibm. Sie fonnte

ihn ,fo nidjt taffen.

Sie Inmpften nod) ein paar Jage mit»

cinanber — jertten fid) wunb unb bloß —
jertten fid) ^inunter in bie tiejften S!lb*

griinbe . .

.

,3d) tonnte nidjt anbetä. Unb id) tonn

aud) nid)tä für bie äiilunft Berfpredjen,"

jagte et nur immer wieber niübe.

Unb bann fühlte fie langfam, bafi ba

nod) ein anberer Cinfiufi war alä ber ihre...

Unb enblidj warf er auch turj, hart (fin, in

wefjen Sltelicr er jefit Stunben um Stunben

BCtbradjte . . .

Ülntonie fannte ben 9iamcn, fie batte Kerle

biefer grau itt früheren Jagen geteben.

Ctwaä Küfteä, Unreineä, aber non unoct«

lennbarer ©enialität getragen, war ibr nuä

biefett jtbmülen Silbern entgegengeftiegen.

äntonie balle nie für möglid) gehalten, bafi

fie fid) mit einer loldjen Siatur auf einem

gled Ctbe begegnen lönne.

3n ein paar SDionaten, nielleid)t fdjon in

ein paar Kochen fonnte ber Sann gebrochen

jeitt . . . Slntonie hörte eä auä feinen Kor»

ten, fie fog eä gierig auf . . . 'über alä fie

allein mar, fam ein fdjredlidjer Clel übet

fie. Clel über fid) feibft . .

.

Unb bann fdjrieb fie ibm bieä atleä, unb

er antwortete rnübc, Bcrjroeifelt — fie habe

redjt, recht . .

.

Sie loä ben '-Brief — eä war ihr, alä

ob fie ihr Jobeäurteil überflöge.

Cä rnodjte ja fein, wie er fagte: ein Sd)id*

fal — bumpf — jmingenb. Cä mochte fo

fein. 'Über fie fonnte nun nicht mehr.

Cä war ju Cnbe.

ßum brittenmal blühten bie 'Jiarjiffcn

auf ben Roheit am ©ettfer ©et jeit jenem

Sommer, ba Ülntonie burd) bie monbhelle,

buftgefd)wnngcrte 9iad)t babingejehritten war.

Jamalä fdjienen ihr beä Scbenä barte Kiber«

ftänbe unb Diaubeitcn wie gejdjwunben, ein

neueä Sebcnägefül)! hatte in ihr gesprochen,

unb fie wähnte, ben Sulätdjlag ber Ctfü!»

lung ju fühlen.

Unb nun war cä wieber Sommer, unb

natje bem ©ettfer See, in Coppet, bem ein*

(amen SfSarf, wo HJlabame be Stael £>of

gehalten hatte, flanb eine ftiüe grau in

jehwarjem Hleibe mit bem Ifiilgerjeictjen beä

üebenä in ben cmften äugen.

3hte giuger ftridjen bann unb wann leiä

über bie $anb beä ttnaben neben ihr. Unb

cä lag in biefer järtlidjcn 'Bewegung alle

bie Üitgft unb laujehenbe Sorglid)tcit eineä

SBicuidjen, ber ein anbereä Sieben bem Jobe

abgetungen, eä mit wacher 3Mül)c wieber*
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ertämpft ßat unb nun baS neue ©efißtum

mit liebenbeit unb ßütenben Silirfen umfängt.

Der jdjtanfe innig, ber Dom Seewiub ge»

bräunt neben Antonie baßinjdjritt, mat für

fie nicf)t mc()t baS Stinb Don einft — nid)t

mel)t bnä Ijolbe (Eigentum, bnä ibt jo müße*

loä Anteil getootben »at. ©ielmeßr waten

SBodjen unb SSodien gemejen, in benen fie

jitterte, baß am Abenb baS ftbmale Sfinber*

gefid)t ftart getootben fei — bicjcS ©efießt,

baS notb batb bewußtlos fidj miibte, ibt bc*

tubigenb jujuläd)eln. Unb etft jejit, ba bic

Gtßolung ln bem englifeßen Seebabe unb

eine lange SJcctfnßrt bie leßten ©puren ber

jdjweten Sungenentjünbung ßinweggeßeilt

batten, etft jeßt begann Antonie langfam all

bieje Sorgen als ein Vergangenes ju fühlen.

Unb nun waten fie auf bet Steife ttadj

bem Storben, tafleten bei bem lutjen, etjwun«

genen Aufenthalt in biefem ftilien ifSatt.

Antonie batte bte Augen gejcnlt, als baS

blaue SBaffcr mit jeitter mtDergleießlicßen

Üeucßtfraft in bet gerne ju glünjen begann.

Unb eilenbS toat fie in biefeS grüne ©eßege

eingebogen, ba nid)ts bte jttablenbe glut

ahnen läßt, bie in bid)tet iJJätje au blüßenbe

Ufer fpült unb eine heiße, ftarte Sprache

Don ©lücfjeligfcit unb bet Sd)önßeit beS

SiebenS fptiebt. ©ine gludjt war eS für

Antonie geweien, unb wäbtenb fie .fjanS et*

laubte, in bem 'fkrt umßerjujpringen, war

fte felbft in eine ber habe" Alleen eiuge«

bogen unb wanbette nacßbenflid) in bet

grünen, ungepflegten SBilbniS umher.

Säoßl fühlte man auch hier ben .fiaud)

bet fontmerlicben, buftenben, ftart atmenben

©rbe, aber eS war in biejem Sdjloß unb

in bieiem ijktf mit feinen grün überwach*

jenen i^faben unb Stiegen jo Diel Vergan*

genheit unb jo uiel 9iut)c, baß Slntonie fein

Schmers übertommen wollte.

So feßte fie fid) an einen ßalbuerfallenen

Steintijd) unb erütnette fid) Warm unb be*

Wunbernb bet (tiilieten Vefißcrin. Da Wat

DieleS, waS gtoß unb IraftpoU geweint tont.

Unb bod) gingen AntonieS ©ebanten jad)t

Don bet Vefißerin ju bent Vefißtum. Unb

ihre ftillgeworbene Seele liebtofte ben Oie*

banten, einen gled ©rbe einmal ihr eigen

nennen ju bütfen. ©inen gled ©rbe als

©igentum, wenn auch nur einen gled! gu

bem man ßingeßen fönnte in ben btaujettben

unb in ben jorgenbollcn Stunben! ©ine

Stätte, su bet matt rnieber unb wieber

ftreifen tonnte, ©in Stüd ©tbe, ba man

baute unb pflanste, Gntwicfelungen beobad)*

tctc. ©in Sriiiten im Meinen, aber ein Süir*

teu. Verwacßienb in guten unb böjen Jagen

mit biejem Streif SianbeS, ihm jeinen Stern*

pel aujpiägcnb.

'Aber bann, wie fie in bet gerne ihren

Jfnaben, jdjlant unb t)ef4 auf ber weiten

9iajcnfläd)e bahinjd)teiten faß, laut ißt baS

alles bod) nur wie ein Söilb Dor, in bem

ißte Seele ißte leiste ©rtenntniS gejunbeu.

Dies Sfinb, baS ba im Sonnenlicht bie

jungen, jum 2eben erftartenben ©liebet tedte,

war eS nidjt aud) ein Stüd ©tbe? ©tbe,

in ber man anfällig werben tonnte? i'anb,

baS feine eigenen 'ftflanjen jeugte, eigene

Vlüten bot unb nie eine leßte ©tfiillung

bebeuten tonnte, aber bem man troß allem

feine Spur aufptägte, eS mit gelaffenet,

liebeDollet ©ntfagung betradjtenb? Unb war

ißt Slnabe nießt ein Deil bet ganjen reichen

SiSirtlicßfeit, auf bie fte ißte .jjanb wittenb

unb fcßaffenb legen tonnte? SiJar bet ©ar*

ten bet SBirtlicßteit nießt bie ©rbe, bie eS

ftill, fleißig, mit Siefignation, im Söewußt*

jein, jeine Spur aufsupragen, wenn aud)

oßtie ben ©lauben an ein VoÜenbeteS, ju

bebauen galt?

©ine große Siuße, beten Anßaud) Antonie

jeßon ojt Derjpürt hatte, jenfte fid) übet fie.

Unb auS bem fjafen blidte fie jurütf auf

baS SDteer, auf bem fo lange ißt SJoot in

tobenben 2iieU.cn getrieben war. DaS fie

butdjfcßwommen hatte, ßeißet Seßnjucßt Doll.

„Slennft bu baS Stanb . . .?* Dutd) ißte

gugenb unb ißte 'jieije hatte in jittetnben

Sauten bie lodenbe SeßnjucßtSmelobie ge*

tönß bie uuS baS üanb bet ©tfüüung Dot

bie ßojfcnbe Seele jaubert . .

.

Antonie hatte fieß ftill erhoben. Sie faß

£>an3 ftüßlicß ßctanftütmen, unb fie loußte,

baß bie 3e >i ißtet Slbteife getommen fei

Unb wie fie jeßt bic ginget ißteS Stnaben

faßte unb mit ißm feften gußeS .jjanb in

$anb ißten Söeg baßinging, ßatte fie bat

Scßritt beS SBanbererS, ber ben bejeßeibenen

SJfab ju einer leßten, janften ©ewißßeit ge*

funben ßat.
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Konstantin (ßeunicr
Von

Karl Scheffler

e8 ift nid)t immer lcid)t, bie (Snttiiu*

(jungen, bie mir in unjerer ©efdjnf*

tigung mit ber bilbenbeit Siunft er-

leben, jit Berwinben. 2enn fic treffen un8

meijtenS bort, wo mir nm tiefften lieben, am
reinften Bereijren unb nm leibenfd)aftlid)ften

glauben. 9lbcr ba8 cbelfte Qkmiiljen um bie

Siunft lann c3 fdjcinbnr nid)t uerfjinbcrn,

baß unjer Urteil fortgefeßt in toidjtigen

'Jfuntten Bon ber geit Bcrroorfcn loirb.

Säenn ber Jtcnncr fidj bemiitjt, einen Srrtum

iiadjjutoeijcn, toenn feine ÖStiinbc Bcrfud)en,

oor bem aüju heftigen 8cgeifterung8raufd)

zu warnen, lann joldjc (Sinmifdjung mit

überlegenem Selbftgcjül)! abgemeßrt toerben.

Söie lönnten — jo benlt mnn im allgemein

nen — jdjiine (Äejüijic weniger ba§ 9)ed)te

treffen al3 Argumente be8 „Süerfianbcä“ ! 2üo

Meinung gegen Meinung ftcijt, loirb bie

(9?«rfjt>nuf ift unterfaßt.)

liigcnltebe fletS einen 2Beg finbcit, fid) jelbfl

nl§ Sieger ju betrodjten; um fo leidjter, je

metjr fid) cdjter GntijufinSmuS mit bem

8rcftige reiner Sittlidjleit umgeben lann.

'.Über mit ben Urteil§jprüd)eu ber ^Jeit Bet»

Ijiilt eS fid) anberS. 2enn bie 3eit ift etwa?

G)egenftanb8lojc8; fic ftreitet unb bebattiert

nidjt, lniil nidjt überzeugen, jo, lümmert fid)

jdjeinbar gar nidjt um un8. Unb bod) wer*

tet fie Süerte um, bie unerfdiütterlid) fdjie*

nen, flürjt Sbeale, bereit (£ioigteit8baucr

mir gefidjert glaubten. 91n SiHberftnnb ift

gar nid)t ju beulen, beim er miitbe fid) au8*

ncljmen mie lädjerlidjer 2 roß, unb jo bleibt

nur, baß mir unS jelbft bie Srrtümcr ein*

gefteijen.

2er uerbcrbiidjfie Jjrrtuut ift e8, bie

Sjegeifleruug jd)lcd)tl)in für GrtenntniSlraft

unb für bie ßöijerc ©ittlidjlcit ju ijnlien.
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SMon fann immer micber bie Grfabrung

machen, baß in einer Debatte ber entbu*

fiaftild) Xetlaniiercnbc bcm ruhig Argument

iierenben gegenüber baS fibergetoidjt l)nt.

Xcr ©elafjene fann fid), wenn jeine ©rünbe

aud) nod) jo gut finb, eines leijen ©cfüljIS

ber S3ejd)ämung nicht erwefjren, mcnn er

glaubt, baß ber ©egner bie SE3af)rf|eit mehr

liebt als er jelbft. Uttb bau er eS tut, jdjcint

befjcn Craltation ju bcrociien. Slbct eS trügt

bod) fel)r oft ber 3d)ctn. Xcr Jüngling, ber

begeifterungStrunfen nnS bcm Ibcoter auf

bie Straße ftürmt uub cntbufiaftijd) jum

^immel bellnmicrt, ber im Gntjücfen über baS

©cbürte unb ©cieljcnc fingt unb meint, ladjt

unb jubelt, alle SBclt umarmen möchte unb

einen uneridjütterlidjen üillen jum ©roßen

unb Gblcu in fid) fül)lt — bat bicjcr Jiing*

ling baS Slunflmcrf mirtlid) befjcr unb tiefer

genofjen als ber Grmachfene, ber mit an*

geregter ©elaffenljeit feine Ginbrüde ton*

trolliert unb bejpricbt? Xicfcm bat fid) baS

Xaftgefübl für alles Siebenbige »crfeinert,

ber Sinn für bie i'ebenelräfte unb bereu

niannigfadje Schiebungen pcrjdjärft, eS ge*

lingt ibm, an ber .fjanb bcS erregten Sfunft»

gefüblS einen iölief in bie SJerfflatt ber

Slatur ju tun, mo bet S!iUc jum lieben 0e*

ftalt empfängt unb mo man ertenut, loie fid)

baS ißielfadjc auj eine Ginbeit unb bie Gin*

beit auf baS Vielfadje bejiel)t. Jljm ift bie

GrfenntniSfraft für bas Dbjeltioe gefteigert

motben. Söaä ber Jüngling aber erlebt,

finb aufs Ijßdjflc gefteigerte Subjeftiocmp*

finbungen. XaS Slunftmerl mar ibm nur

2*otroanb. Xurd) beit ©enuß beS Schotten

ift jein ganjcS Vielen in Slufrubr geraten,

unb nun ftürmen im cntfeffelten ilebenSgc*

fübl alle SJiöglidjfeiten jeiner perji'nlidjcu

Gnttuidelung, alle uncntfaltcten Slräfte unb

heimlichen Jähigfeiten in ben SiegeSgemän»

bcm ber Hoffnung einber. 2113 iUianifefta«

tion beS Jd)gefül)lS ift ber 'Vorgang mutt*

berjebön; aber ein ernftbaftcS Sfunfturtcil

liegt nicht barin, loeuu cS nid)t in Pagen

Jnflinftregungen nebenberlaujt. SHc ber

Jüngling fid) non ber Sfunft Sünjdje unb

Hoffnungen beftätigen läßt, fo tut eS ju*

roeilen ein ganjeS 'Soll, unb Ijicr mie bort

toetben ber Sf unft bie geforberten Jbecn un*

tergclegt, menn fit nid)t barin finb. Xie»

fcS Verhältnis fann miebetum nidjt ebne

Giufluß auf bie Stünftler bleiben. Sie

modjen fid) ju Scttjeugen beS allgemeinen

JrrtumS, unb in medjfclfeitigcn Vegeifle*

rungSauSbtüdjen mirb bie Gmpfinbung ju

Höbt» binaufgetrieben, mo fie fid) auf bie

Xauer unmi'glid) ballen fann. Unter foldjen

Umftänben muß notmenbig baS Gjtrem herr*

fd)en: mau übcrjd)üßt ober man unteridjäßt.

Unterfdiößt merben bie Söcrlc, bie im eigen!*

lieben Sinne tiinftleriid) finb unb barum

nor bent Urteil ber Jett ju befteben Per*

mögen. Xeun ihnen fcljlt natutgemäf) alles,

maS überftiegenen fubieltioen Jorbcrungen

genugtun lönnte. Xie 32al)rbeit fdjeint in

ihnen niidjtern unb (alt, bie Sd)önl)eit (jerbe

unb unjugänglidj, unb bcm ©anjen fehlt

ber geforberte „geiftige ©el)nlt“. 9fur lang»

jam, mie bie Jcit Sdjritt uor Sdjritt bie

Vorurteile jerftürt, tritt bet SBert joldier

Sfunft berPor, entjdjleiert fid) baS tiejere

Siefen ber jmerflojcn Sdjönbeit. Überjd)äßt

aber mirb alles, maS eine berrjebenbe „ Jbec"

jßmbolifiert, maS aflegorild) erflärbare 33c*

beutungen bat unb jur JUuftration pbilojo*

pbiidjer, ft>,\ialcr ober poctifdier ©ebanlcn

mißt. 'Ulan fd)art fid) um eine Vfeubo*

fdmnbcit, bie fid) ftetS ber Übertreibung be-

fleißigen rnufi, meil fie immer auf etmaS

binbeuten, für etmaS propagieren füll. So
erflärt eS fid), baß mir gerabe in beu üän*

bcm, bie eine unlebcnbige, abhängige bil*

benbe Sfunft haben, in Gnglanb unb Xeutfcb*

lanb, bie »ibcolc 9f id)tung" finben. Xieje

laute unb übcrberouj'ite Jbcalität ift baS

füicrtmal einer tief murjelnbcn Unfäbigfeit,

ben rcditeu UmgangSton mit Sfunftrocrfcn

ju finben. Xie Urfadicn bajftr liegen tief

im VollStum unb finb barum bem fd)ul*

meiftcrlidicn Xabcl entrüdt. Xie Sfanftatie*

rung ift ober nor altem nötig, locnn mir —
maS roobl felbftnerftänblid) ift — ben Gbr*

geij haben, troßbem ein fo gejunbeS 23er*

bältniö jur bilbenbcn Sfunft ju geminnen,

mie mir eS jur Vtufif bereits feit langem

haben.

Unjere Gltern haben ärgerliche Veid)ä*

mutigen erlebt mit Slünftlern mie Cornelius,

Sfaulbad), l'Jcafart. '.'lud) mir flehen mieber

am Snfaitg eines SiampfcS um bie Sfunft,

roogegen aller oorljergegangene SejeffionS*

trubel nur Ginleitung ift. Vor allem aber

flehen mir jeßt am ©rabe 9Keunier8 unb
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regten mit unS felbft. Vlud) t)ier haben mir

eine Übcrfdjiißung ju fonftatieren uni) ein

Urteil ju forrigieren. Vtbcr in biejem galle

tun mir eS mit ruhigem Gemüt unb otjne

alle löittcrleit; mir regten nur mit unS

felbft unb brauchen ben Künfller nicf)t ju

Pertleinern, ba ber Irrtum allein auf unfe«

rer Seite ift.

3u ben Vlnmaßenben gebürte Hieuuier nieijt.

Sr mar uielmefjr einer ber VlnfprucbSlojeften,

brängte fiel) n i cf) t tnS fließt ber Dffentlidjfeit,

unb al6 if)tt ber allgemeine Söcifatl erreichte,

ift er in feiner Ginjamfeit unb mit feinen

mcljr als fünfzig Sauren motjl am meiften

bnüon betroffen gemefen. Siicnn feine Jl'unft

fo ent tjufiaftifd) übcrfdjäßt morben ift, l)at

fie nie miffentlid) baju aufgeforbert. Xer

5aU SUieunier gleid)t Bielnteljr in gemiffeu

fünften bem galt l'ienjcl, meil nur nom
'4>ublitunt baS Geninlifdje l)icr in bie 9Ka=

lerei, bort in bie fßlaftit l)ineingetragen mor*

ben ift. tücibc Srrtümtr l;abcu unmittcl»

baren Sd)aben uidjt geftiftet;

eS finb nirgenb jd)lcd)te 3n=

fünfte berätjrt ober alte, gül»

tige ffirinjipien crjdjiittert

morben. 9iur baS feine, aber

fo midjtige Unter(d)cibungS*

Pctmögen für baS jpejijijd)

ftünftlerijcbe Ijat gelitten.

Xod) ift eS nid)t ju jpät, ben

geiler ju Perbefjern.

Gr fonnte Por SDieunierS

ifJlnftif nur ju leidjt began*

gen merben. Xenn eS mar

fo fdjon unb befreienb, bieie

JTunft ju übctjdjnßcn; eS mar

fo förbentb jogar für anbere

Xeile ber Kulturarbeit. VHS

ber belgifdje .Münftler mit jei«

neu Skonjcn erjdjieu, manb»

ten mir uns eben non ben

fpmbolifd) malenbcn 9ieaIiS*

men 3°l flü ob- Xer SSabr*

l)cit beS Gcrmiiial mar nid)t

ju miberjpredjen. Vlber biefe

SBobrljeit mar fo roi) unb

nadt, jo uncbel unb einfeitig,

batl unmiUfürlid) ein Gegen»

gemid)t gejuebt mürbe. Skr*

»einen ließ fid) bie neue Süirt*

lidjteitSfunft nidjt, unb per»

ebelungSfäbig idjien biefeS Glenb ber Vir»

beit, biefer GrauS ber Vlrmut unb ber

Sorgen aud) nicht. Sücllommcn betradjtetcn

mir baS Seben, ohne baß bie ilberroinbungS*

fraft jum Siege auSreidjte; ber Selbft*

erbaltungSinftinft fucßte lief) oft über bie

Süabrbeiten beS mobernen SkbenS btnmeg*

jufeßen, aber bie Gl)rlid)feit ließ eS nie

ganj ju. Unb bon ollen Seiten, non fßoefie

unb äKalcrei, mürbe biefer graufame, pa«

tbetijd) ptebigenbe 9iaturaliSmuS unterftiißt.

3n biejem Vlugenblid jeigte unS ÜJieunier

baSjelbe SBolf, baS mir in Sumpen unb

Pcrtiert bureb bie neue fiunft fd)rciten ju

feljen unS gemöbnt fjatten, biejclbcit 9)fen*

fd)en, bie mir als bumpf grollenbe unb ftetS

jum jd)limmftcn bereite Söefticn bctvndjtctcn,

non einer ganj anberen Seite. Vlud) er

gab bie „gattje SSabrbeit". Xen bargeftcli*

len Vlrbeitern roaren bie Spuren ber Sorge

unb SJiübe beutlid) in bie edigeu roillenS»

jiatfen Gefixter gefdiriebcn; aber fie trugen
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if)r ©enb unb wudjfeit unter bem Srucf ju unb bie grofje ©eftc nodj ald ?ludbrutf einer

gelben empor, ©ar und bie Ülrbeit bidljcr (jöljcrcn Sittlkijlcit gewertet. Unb ald nun

old bad biiftere gatum gejdjilbert tuorben, gar ber große ©illc, io tonfret unb |o rea«

io jtfjien fie iid) nun ju Pcrcbelnber ©eroalt liflffdj ntt einen befnnnten Stoff gefcffelt, »or

ju crljcben. Sie atl)letiid)en Körper ipieiten und tjin trat, wie in SDieunierS Stulpturen,

mit iljr unb ftredten iljr im ©oljlgefüljl ber idjien bad legte ©ort bed Sntljufinbmud

Übcrtuinbungdtraft entidjloffeit bie jeijnigen eben gut genug. Über biefe Slvbeitcn mürbe

©lieber entgegen. Sie ©nljrljeit mar burdj eine nur in Ijtjmnijdjen Jonen ge«

ein Jetnpcrament gelegen, bad an Stelle (prodjen; ber fojialetljiidje ©ebante trium«

graujamer ©cjüljle ber Verbitterung mit* pljierte ganj über bad Slunftgcfiiljl.

leibige, aber janguiuijdje üiebe jefjte. ©ir 9)un finb Siunft unb ©ittlidjleit ganj

braudjten mit uitjerer jungen (htenntnid gewiß nidjt entgegengejeßte ^Begriffe; im

nidjt jurüdjmueidjen unb erlebten bodj eine ©egenteil, fie gcljören untrennbar jujammen.

Vertlärung. Slber bieier 3njammenfjang ift bodj Bon tie*

©ar cd ba ein ©unber, bafj mir jur Über« ferer unb tueniger fidjtbarer Slrt, als cd

jdjiißung gelaugten, bafj mir ald fhinftjcfjön« gemcinijin Bon Slunftpabagogcn angenommen

tjeit empianben, road nur -jmedBolled gnter* mirb. Sie Sittlidjlcit bed Slünftleriidjen

effe an bem Berförpetten Slulturftoff mar? fjat nie mit formulierbaren jeitlidjen (fragen

Sie Siadjteite unicred Vcrljiiltniffcd ju ben ju tun, jonberu nur mit einigen, nidjt for«

Seitfragen,;bie Sdjtnic«

rigleiten unierer Sage

befielen ja nodj Ijeutc

barin, baß mir und

mit bem ©egenftfinb»

lidjeit Ijcrumjdjlagcn

müfjen unb (o jdjmcr

Stoff unb gornt in

ber Siunft audcinait»

ber galten. SDleunier

mar und im Slugen*

blid bet Segcifterung

nidjt ber ftünftler,

fonbetn ber fojiale

31poftel, ber Voet bed

SKitleibcnd unb bed

Slltruidmud, ber Silb«

ner cined fittlidjen ©e=

bantend. So tarn cd,

baß unfer jdjledjt er*

SOgened '.Hu ge oUju

fliidjtig über bie gorm

feiner Siunft ijinglitt.

91odj all ben Setnet«

nungen Iedjjten mir

förmlidj nadj 33cja=

ljung, unb nadj all bem

animalijd) ©rotedfen

forberteberöciftetmad

©rojjcd, etroad .ßeroijdjcd. 2tuf .fietoidmud tnulfetbaren ©aljrfjeitdempfinbungen. Gr«
jeglidjer ?lrt Ijat bad öefiiljl bed Scutjdjen mägungen jovialer 2lrt, Igbeale ptjilofoptjifefjer

ja non je träftig reagiert; nur mürbe aud) 9iatur ober Siele biretter Kulturarbeit blei»

ojt JpelbenmiUe mit ^jelbentmft Bermedjfelt ben ber Siunft einig fremb. 31)r ift ed noQ«

Aoitfiantin SKcmtier: 3tn ber iriinfe.
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fommcn gleidjgiiltig, ob bet bargeftcllte Sir«

beiter Ijelbifd) ober animalijdj ift, fie leimt

nidjt ©mpfinbungen beS SSiitleibcnS, ber

StepfiS ober irgenbeiner nnbercii jmedoollcn

SSeltanfdjauungStenbenj. 2r'aS Pon Singen

biejer Slrt in ber Slunft ber alten SOteifler

enthalten ift, interefjicrt unS Ijcutc ganj unb

gar nidjt meljr; unS berührt allein baS

Sdjöiic, baS etuig ift. Unb ebenfo toirb eS

einer ferneren 3uh*n ft glcidtgültig fein, loic

Ulleuitier feine Slrbeiten fojial aufgefaßt ijat.

Senn alle biefe ©rwägungen belieben fid)

auf ben SebenSftojj, nid)t auf bie jdjone

gorm. Sie ©rfenntniS beS Urlebenbigen

lann aber nidjt anberS auggebriidt locrben

ftonfianttn SMcunier: SBcrflorPeiter.

al§ nur burdj Sorm, fo baß eS leine Slunft

gibt, luo fie feljlt. Sdjopenfjaucr nennt ben

Quftanb, iooriti ber Slünfller idjofft, „willen«

lofe SrfenntniS*. Siefe Söillenlofigteit be*

jieljt fidj barauf, baß ber SMlbner bem Stoff

nidjt mit irgeiibeinem fadjlidjen Snterefie

gegcniibcrtrctcn, baß er iljn nidjt begebren

ober ncrabjdjcuen joU. Sie Slunft barf

aljo, ebenfowenig wie bie Statur cS tut,

etwas Pon einer Sittlidjleit ober Unfittlidj«

teit ber Slrbcit wiffen. Sie fdjilbert baS

Sieben, baS burdj leine ©egenwart, nidjt

burdj feine SluSlegung fiegt, unb baS Ilüger,

weifet unb tieffinniger ift als alle üienjdjen«

gebanfcit unb SkrftanbeSbegriffe.

Sin biefe Slrt ber Siebeitbigtcit Ijabcn wir

lange Por SUieunicrS Slulpturen nidjt ge«

badjt. Safiir ift eS Per)udjt worben, einen

Sinn in biefe Slunft Ijinein«

jutragen, ber nidjt barin ift.

SBieber einmal ift bie Slunft

jur Sienerin gemadjt worben.

Söiait ijat in bem allgemeinen

Slampf um bcu Siebene-ftoff,

ber baS leßle Saßrjeljnt dja«

rafterifiert, unb ben man irr«

tiimlidj einen Slampf um bie

Slunft genannt Ijat, ÜJteunier

bie 'Jiolle eines 3'djrerS ju«

erteilt. So lommt cS, baß mir

tjeule Por ber Slufgabe ftcljcn,

baS Urteil ju rcoibieren, ju

unterfudjen, weldje SSerte in

ber IfSlaftit beS tüelgierS ent»

tjalten finb, unb weldje wir

im Überidjwaug beS ©cfüljlS

tjineingclegt tjaben.

SSicunierS Sieben war nidjt

baS eines ©enieS, nidjt einmal

baS einer perjöiilidjen Sk«

gabung. ©S mar ein jdjöneS,

gatij innerlidjeS, teilweije not«

bilblidjcS Sieben, aber eS war

nidjt ber Sperrjdjaft eines in»

lenfipen StunftgebanlcnS un«

termorfen. gafl Ijat cS ben

Slnjdjein, als wäre bie SerujS«

loaljl, wie eS jo oft geljt, meljr

aus 3u fall als auS innerer

SSeftimmung getroffen worben.

Ser Untftanb, baß ein älterer

SStubetSkjieljungeii jur Slunft

unb ju Sffinftlern ijatle, mag cntjdjeibenb

gewefen feilt. SOieunier felbft ift motjl nidjt

eine jener Staturen gewefen, bereu ©igeuart
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nur ganj beftimmte '-Berufe entjpredjen; rnnn

barf il)it eljer ju bat ernftcn, arbeitfomen,

grünblidjen, aber nicf)t ictjr perfönlidjen

SRenfcfjen rechnen, bie fid) in faft jebe cblere

Xätigteit hineinarbeiten tonnen, jeben 'flnß

gut auSjufüllen oermögen unb mit ibtcr

l'eiftung nie unter ein geroiffeS SDiafi bin»

untergeben. G8 bängt alfo oon äußeren

Umftänben ab, ob ihnen einmal baS iBcbeu*

tenbe gelingt. Unb non ihrer Gljaralter*

traft, nie aber mm ihrem Talent, tötetet

lieb eine Slufgabe, bet fittlirfjcr Gruft beiju*

lommen ttermag, io roädjft bie fonft nur

pflichtgemäß geübte 9lrbeit in8 Sdjöpferifdje

hinein. 9iod) mehr: biefe Gljaralterfrajt ift

ojt ftarf mit latenten fünftlcrijcbcn Slnlagcn

burdjjcßt. Unter 'JJienid)en biefer 91rt finbet

man batunt häufig bie öäter bebcutcnbcr

Sfünftler. „Ka8 im ffiater febläft, lommt im

©ohne jur Sbefinnung." Unb biefe XiSpofi*

tion fleht au8 roic eine 9lrt Pon (Genialität,

toenn bie Umfiänbe bejonberS günftige (Ge*

legcnl)eit (d)affen. 3Q . fie ift bielleidjt cm*

btljonijdje (Genialität. SDceunicr hat loährenb

feine8 ganzen 2ebenS beioiefen, baß er

mußte, ma3 in ber Sfunft getan roerben

muffe; aber über baS SBie bat er eigentlich

nie (Gemalt gehabt. Gr ahnte ba8 'Jlidjtige,

als er in ber 9llabemie unb im Sltelier beb

'UilbtjauerS graitin für bie Slutife jdjroärmte;

er hatte nicht rniuber ben rechten gnftinlt,

al3 er jpäter fid) al3 'Hialer non bem na*

turaliftifdj=fojialen 'BatljoS ber 3eit fort*

reißen lieh. 9lber mährenb e8 biefeS unb

jenes tat, Permochte er fclbftänbige gorm*

merte nicht berOorjubringen. iBetftänbige

Ginfidjt, fogar Sehnjudjt nad) gortjehritt

unb Snftinft für baS 9!otroenbige: ba8 alles

finb aber mehr Idjöne bürgerlidje Gljaralter*

tugenben al8 SlÜHftlereigenjdjajten. 9118 not*

nehmfteS Seiten ber nrfprünglichcn 93ega*

bung muß e8 bctradjtct roerben, menn ba8

SubiPibuum unter bem gmang eine8 inne*

reit 3)iüffenS fteht. XaS Jalent unb nod)

mehr ba8 (Genie finb nidjt bentbar ohne einen

GgoiSmuS großen StilS. Xenn fid) jclbft

burdj.(ufe|)en: ba8 ift ba3 bödjfte (Gcfeß bc8

mähten KünftlerS. 9iur ftärlfteS gdjgefiiljl

lann bie Strafte feiner Seele tonjentrieren;

unb bie fdjöpferifdje Xätigleit ift immer eine

Gntlabung hoher Spannungen.

Xiefer felbftherrlidje Kille, ber nidjt an*

berS honbeln fann, al8 er c3 tut, fehlte

SDiemüer. 9iirgeitb in feinem 2eben ift ein

'ftunft erlcnnbar, mo eine unerfdjiitterlidje

Gigenart fich (Geftaltcn nach ihrem SBilbe

geprägt hätte. Unb nur roeil feiner Jiunft

jo bie maljre Urjprünglidjteit fehlte, Per»

mochte fie nicht, fid) einer lebeubigen Xra*

bition einjugliebern. Xcnn nur bie Selb*

ftänbigfeüen einer 3eit finb untereinanber

burd) ba8 SJanb beä 3eitgciftc8 Perbuitben.

SüeunietS i! unft hot immer Perfudjt, fid)

irgcnbmo anjufdjlicßen, unb hat bodj nirgenb
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einen erringen tränen in bet Gntwitfe*

lungSibee bet Xlmtft beä neunzehnten 3nf)r*

tjuubccts. 23aS gute Ginfid)t teiften lann,

baS b®t fie ftetS geleiftet. Sie f)flt fid) an

Wcrtoolle Horbtlber gehalten, beu wohlfeilen

tSrfolg ocradjtct unb immer ernften 3'elen

jugeftrebt; ober troßbem ift fie außerhalb

bet ©djulc geblieben. 3)tanrf)cr Jlünftler ge*

Sonftamin 2)!euimr: ®ct verlorene Sofjtt. (Lc Pimlon.)

hört einet Konvention an, ohne eS ju wif*

(en unb ju wollen. Ser (pfitcren Seit wirb

bann fiat, roie er ju (einen 3e ' t0eno ffen in

einem jefieit SSermanbtjd)aftSOetbältniS fteljt.

Unb anbere Slüttfller toieber fudjen fid) mit

allen Kräften einjuorbnen unb bleiben im*

mer nur Diejümierenbe, jäljlen in bet ©e*

(d)id)tc nur als Mitläufer. 3 11 itjnen ge*

l)örte fflicuitier bis ju (einem fiinfeigften

Sabre. ©S Ijanbclt fid) l)ier eben um Singe,

bic man nidjt wollen tonn. 9US 'JJcennier

in biejer 3cit juriidblidte, Ijattc er gewiß

nie etwas ©d)led)teS gemad)t, bod) aud) nie

etwas wahrhaft 5lünftleri|d)eS. ©r [jattc

alle fiunftfümpfc mit ge(d)lagcn; aber cS

blieb immer ein SußerlidjcS 'fJrinjip, um baS

er fid) bemühte, 23fire er in biefer 3eit

geftorben, fo würbe fein 9iame beute nidjt

mebr genannt werben. Hon beu erften pla*

ftiidjen Hcrfudjen ift überbaupt nidjtS erbat*

ten, unb bie '-Silber fittb Heijpiele einer

(d)Werbliitigen, ernften ©cnrcmalerei, gllit«

ftratfonen büftcrer jo*

äialerSbemata, bic nur

beS ©egenftanbeS we=

gen bafinb. Siefe 3)ia=

lerei ift nie gefd)ntad*

loS, läßt crnfteS ©tu*

bium unb gute Sor*

bilber ertennen; nur

ift eS ftreng genom*

men überhaupt feine

SOialerei. Stoff unb

SarftcUung, ©egen*

ftanb unb Sedjnif blei*

ben ftetS zweierlei; wo

ein ganz malerijtbeS,

ben großen franjöfi*

(d)en Hollegen abge*

(ebenes SarflcllungS*

prittjip angewenbet ift,

tommt ber funbamen*

tale Srrtum unjerer

Jage fraß 511m Har*

fdjein, roonad) man

glaubt, bie Sedjnit

mfire eine @ad)e für

fitß unb ber Stoff eine

anbete, ©ute SPialerei

beftebt aber barin, baß

alles : ©toff, ©ebalt,

gorrn unb Jcdjnit, ju

unlöSlidjcr Ginbeit wirb, unb baß baS eine

ohne baS anbere gor nid)t gebaut werben

fann. gmmerbiu b<© SDfeunier in biejen

fünfzig Saßren baS fjanbwerllidje ber Hun|t

oon allen ©eiten fennen gelernt, unb er toar

barum im Süefiß aller erlernbaren ?luS*

brudSmittel alS ein Stoff ju ibm fam, ber

ibn oon ber SOialerei wicber jur ©fulptur

äurücffübtte unb il)n mit einem Sd)Iage bc*

riibrnt mod)te. Surd) bie Slnregung eines

greunbeS lernte er bie belgijdjcn HergwertS*

gebiete fennen, unb bort würbe er oon ben

©rjdjeiitungen ber arbeitenben SUf en(d)t)eit,

bie ibm mit fuggeftioer Straft entgegenfamen,
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unterjod)! unb .zugleich burd) bie poetijdie jd)aucn Dcrmodjte, geriet er burdjauS in bett

3bcc, bie fid) iijm mit bem Vlnblicf »er« iüann bieier giiljrer. Xeren tiUjne Xat,

tnüpfte, über jid) ielbft hetauSgeboben. (Wan eine rouijc Shiirtlidifcit entpl)ati|d) ju fteigent,

tonn fid) ben S3organg etwa jo oorfteUeit: begeifterte ii)ti, unb er fud)te looljl unroill«

ein Slünftjreunb, ber fid) Sinne unb Q)ejül)l liirlid) — loie mir alle eb getan haben —
»or ben SJiciftermericn (einer 3eit (o fein im Sieben beb SHUtagS bie (Segcnbilber (einet

erjogen b°h baß er

überall in ber umge*

benben Stielt mit beit

Slugen unb in ber

ganj be(onberen Vitt

(einer geliebten flünft=

ler fiefjt, gerät plö(jlid)

in eine Situation, mo

it)m jel)r gliidlidjc unb

nod) ungenu()te 3)io=

tioe entgegen treten.

Sluf Schritt unb Xritt

ift er genötigt ju be=

bauern, bafj biejcS

neuartige Stoffgebiet

ber ßunft nod) nid)t

eridjlofjen roorben ift,

unb in (einer Ungebulb

mödjte er gern Stünft*

ler betbeirujen. Xenlt

man fid) nun biuju,

ein foldjer flennet

hätte bie fünfzigjährige

(firajiS eines SDicunier,

beffen £>anbmerIS*

fähigleit jomoljl in ber

SRalerei mie in ber

Slulptur, (o (ann eS

taum fehlen, baff er fid)

tjinjebt unb Per(ud)t,

ben teid)en Slnjdjau-

ungSftoff im Sinne

betet, bie ihn (eben

gelehrt holten, uad)jubilben. SüaS bann ,zu« burd) Vladjctnpfinbuug gemonnenen SViinftler«

ftanbe läme, mürbe fidjer lünftlerifdje Überzeugung. Unb als il)tn nun in ben

bie güllc aufmeifen unb fogar eine Söeteidje* SJergmerlSbiftrilten, in einer bezmingenb

ruttg fein; aber ganj lebenbige, urjprüttg* biifteren 3ltmo(pl)äre, (Dfobellc unb Situa*

lid)e Slunft märe e§ natürlid) nid)t. So auch tionen entgegen traten, bie ber 'JJiiUetjchen

Äotifuuttin SNcunicr: Ser SBertomibctc.

mag eö ÜJieunier ergangen (ein. Seine Xat,

bie (o einfach jdjeint, ift ziemlich tomplijiert.

Um bie SDiitte feines SiebenS gehörte (eine

ganje Siiebe ben Siertretern beb (ojialen 'f!a*

tl)o8 in ber fran.zöfijdjen (Uialerei: Xauncier

unb (Hüllet. Unb aud) oon (Sourbet hatte er

(d)on etroaS ge(chen. Sa er bie Stielt unb

baS Sieben nicht mit eigenen Slugcn anju»

Seit entlaufen (djicnen, nmfite notroenbig

ber (int(cl)lufi entfleljcn, bem mir bie be=

lannten Sfulptutcn Uerbanlen. Sluf ben ab*

foluten Slunftmert biejer 'Arbeiten aber roirft

e§ ein ljclleS Sidjt, bau fie oljne Xaumier

unb 2J(iUet Uidjt nur in biejer gorm, jon«

bem in jeber gorm unmöglich gcmeleit

mären. (Dian menbe nidjt ein: and) ein
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ÜHaffael luare ohne jeinc Horgäitger unbenl»

bar. Saä ift etloaä anbereä; bort ift c§

lebeubigc Srabition, luaä bic Herbiubung

berftellt. gunt Hiirtcn bet

Srabition gebürt c3, bafi

ber Slünftler über feine

Horgäitger, auf bereu

Schultern er fiel)!, hinaus»

flrebt. Hieunicr aber bleibt

binter Sauntier unb SDlil»

let jurücf. (Er ift lucui»

ger ein Schüler ber Bon

biefen Sranjojen uerlürper»

ten Slunfigebauleit als uieU

mehr ein CSrrociterer Bott

beten Stoffgebieten. Senn
man genauer fjinfieljt, fin»

bet man biefen Hlangel an

Heijünlid)[cit aud) im ein=

feinen loieber. SDleuiticr

modjte firf) anftrengen, wie

er rnollte, mochte genau

mifjen, tt)elcl)c Ulrt ber

©ntmaterialifierung Hüllet

mit feinem Stoff bot Bor*

nehmen müfjen, um ibn

äftljetijcf) ju abein: bei ber

5luSjübrung brängte fid)

ibm bann bie (Seitreibee

bod) ftetS »or bic au8 jtoei»

ter.ßanb empfangene 3orm*

anid)auung. Hüllet liebte

feine Hauern unb ihre

StboUe gaitj unmittelbar,

in feiner Slunft l)citjd)t

baä naioc ©efiil)I; Hieunier

aber liebte in erfter 2inie

bie 3bce, bie et auä ber Slunft ber nttbe*

ten gciunnn, unb et fal) baä (Eigenleben fei»

ner HiobeUc nur gefärbt burd) biefe 3bee.

Hei il)in mar alfo mehr Sieftejrion als Un*

mittelbarleit. Unb biefer Hlaitgcl oetnid)tete

iljm bie objeltibe 'Jlaioetät, Dbne bie blet=

benbe Stunfnuerlc nid)t entfteben liinnen.

Senn er tro|)bem jo cble Serte — im

Hergleid) ju bem, luaä er uorljer geleiftet

batte — au» bem Stoff Ijetuorbolte, jo bat

er eS feinen jdjünen menjd)lid)cn (Eigen»

febaften ju oerbanten. Seine gäljigteit ju

lieben unb fein entfter mäunlidjer Sinn

abclten all jein .dünnen unb liegen ibn eine

Sann finben, bie i)oi() über allem ftcl)t, loaä

Soniiantin Sicitnier: S!ol)lenamiter,

bic nteiften feiner 3eitgenoffen probujiert

haben. Die Siebe uenttag ja jujeiten genial

ju fein; baä erregte ©efül)l bringt Singe

betoor, bie loie |d)üpferi=

f dje Säten anmuten. Sdjon

baä loar eine Slrt Bon

genialer 2nt, bajj Hieu*

nicr biefen Stoff, bet bod)

aud) anberen Hilbbauern

Bot Slugcn lag, finben unb

tmlien tonnte. Saju ge»

bürte sunt minbeften reijftc

©in fid)t in Sehen unb Sfunft,

große Munfterfabrung unb

baneben baS fid)erfte @e»

fiil)I, um bic Anregung auä

ber '.Malerei in bie eige»

neu ©efeße untenoorfener

fßlaftit ju überleben.

3ft man fid) barüber

einig, in Hieunier leinen

grofeen Slünftler, lein ur»

fpriinglidjeS Salem ju je»

ben, fo lanit man auf ber

anberen Seite nicht leiefjt

bie Ülnertcnnung für baä

trobbem ©cleiftete über»

treiben. Sie Horjüge beü

Hilbbauerä, bie itact)toeiS»

bar finb, jeigt SDleunier

eigentlich alle; unb ba feine

Hiängel anberfeitä reine

Q)eiüf)13toerte ftnb, beiten

baä HSort nicht nadjllettern

tarnt, hält eä jd)toer, bie

relatioe Hebeutung biefer

Slunft über jeben 3roc'fc *

feftjuftellen. Seine Htonjen unb bie barauS

entftanbenen Hionumcittolfiguren jeigen bic

notmettbige (Sßaratteriftit im inbioibuellcit

unb im ttjpijdjcn Sinne; ber Srinlenbe bat

toirflid) bie (Scharbe beS SriitlenS, ber Hiäber

ift in feinen Hcluegungcn genau beobachtet

unb ber arbeitenbe Hergmann rid)tig in

feiner Hefonberbeit erfaßt. 2tud) finb alle

Sfulpturcn burdjauS plaftijd) empfunben,

trohbem ber Hialcr ftetS Suft b“l,e' *>Em

Hilbbattet breinjureben. Set nottoenbige

HejüntieruttgSproicji: bie Slrbeit beä Herein»

fadjenä, ÜluämSblcnä unb ber (Sri)#!)“ 1’!)" *f*

überall llug unb gcjd)modooll Borgenommeit

toorben. Smmcr ift ferner ber (Scbanle mau»
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gcbeitb geroejen, inS tleinfte wie inS cjröfjte

Ob|eIt eine gemiffe benlmalmäßige 9iul)e unb

Dtonumcntalität ju legen; enblid) finb bic

©efal)rcn beS mobcrnen StofjcS, bie Söibrig*

leiten ber Slleibung ujw., burd) bie Kennt*

niS beffcn, wa§ bcuußt werben fann unb

maS jortgclaijen werben muß, bewältigt wor*

bcn. Unb burd) eine gerabeju weije 91n*

lcl)nung nn bie Slntile ift ben plebejijdjcn

©eftalten überall eine gereifte abcligc Bor*

ncljmljeit gefiebert worben. Troß ciUebcm

berläßt einen nie ber ©iitbrurf beS ©eure*

ljajten. 3°. biefer (iinbruef wirb mit ber

3cit um jo ftärter, je mehr 'älnertennung

unb 31d)tung bie ocrflänbige, tief gefiiljlte

Kunftarbeit forbert, weil baS 'JJianto im

Jlontraft nur um fo meljr empfunben wirb,

lie erfte Bereunberung wanbclt fidj halb

in 3'® etfcl unb ettblid) fognr in eine bie

Si)mpatf)ie nidjt auSfdjließenbe Snbifferenj.

Wenn wir bieöefüßlS*

unb ©cbantenwelt bc3

Stoffes tennen unb

begriffen l)aben, reaS

Dieunicr unS jagen

will, fo wiffen wir al*

leS, unb eS bleibt nid)tS

pon bem ©eßeimniS*

Dollen, baS große Stunft*

werte nad) 3al)tl)un*

betten nod) immer wie*

ber neu erfdjeincit läßt.

CrS ift, als l;üre man
ben intelligenteren 3ola

ieine fojialen Iftrebig*

ten mit patbetijdjer

©inbringlidjtcit ballen.

Dian laufcßt mit uti*

enblid)er $od)ad)tung

ber tlugen unb cblen

Dleinung; aber jd)ließ*

lid) langweilt biejeS

unbeweglidje BatßoS,

baS ftetS an einer 3bee

berumbämmert.

Bor bcn SSerten

XaumierS unb Diilletä

ift eS anberS. 2lud)

biejeS finb nidjt Diei*

fterwerte im Sinne ber großen alten flunft,

aud) batin finb Srrtiimcr einer beftimmten

©encration enthalten, bie baS BJert mit ber

3eit altern taffen; aber baneben ift aud)

jenes Ijeimlidje Sieben barin, baS mebr ift

als ©ebanten unb 'Begriffe, weil eS ber

Urquell aller 3»tclle(tunlität ift. 31u3 bcn

Temperamenten XaumierS, DiilletS ober

©outbets jdjlagcn glommen genialer ©ner»

gie tjerPor; bei Dieunier waltet nur ein

ebleS Btinjip. SSäßrenb man ftri) fjier roofjl

tief in ben einmaligen Stoff Ijineinbenlt, wirb

man bort weit übet baS Bejonbcrc IjinauS

junt Jlllgemeinen gefiiljrt. Bor einem Bilbe

Don Xelacroir, baS ein wilbeS Stßladjtge*

meßel barftcllt, tief einft ein Künftlcr ent*

jüdt auS: „D, baS ift Wie ein 'Jiojenbutctt!"

XiejeS Baraboj beriiljrt baS Bicjeit ber Sad)e.

Blenn wir Dom großen Xramatifer forbern,

er jollc baS jjanbeln ber Dienfdjcn unb ißre

tragtjdjen Sdjidiale auS einer Xiftanj jeljcn,

wo greiibe unb üeib beS SiebenS ju einem

erhabenen Spiel beS ©ejeßcS toirb, ju einem

Ornament, einer Dotroenbigteit, bie auf ben

ewigen göttlidjcn ©ebanlen Ijimoeift, fo ttiüj*

jen mit Dom großen Dialer ober Bilbijauer
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jorbern, bafi aud) et eine Jlftanj jum Stoff mfidjft eine ©nippe pon !)eimtcl)tenben ©auern

nimmt, bie ii)m geftattet, bie ©rfdjeinungen, jur ©ebeutung einer heiligen gamilie empor,

befreit öon tl)rcr furzen 3eitbcbcutung, alb unb feine Wirtinnen reden fief) in ber Saitb=

Crnament ju (eben. 9118 ein Crnament, jtfjnft jumcilcn wie ©ibptlen. SSenn Jou>

beffen jl)mboli[d)e ©ebeutung immer auf baS mier einen Straffenaufftonb ldjilbcrte, geian«

llrewige jurüdweift. Unb biefen ©unlt i)at gen il)m 3üge jene? leiben jrtjaftlicl) rebenben

fUJeutiier feiten erreid)en lönnen. ©ei SOiillet ©at()o8, baS bie ©eftalten SOiidjelangeloS

umtoiltert. 9iur cinjelnc Qiigc

jwar; aber fie genügen, um
baS SSerf in gewiffer SBeije

jcitloS ju machen. Jieje Kräfte

fehlen 9Jicmiicr, uub baS rädjt

fid) mit graufamer 2ogi( an

feinen arbeiten baburd), baß

bieje langfam, aber fidjer al»

tem. Ja8 Übergewicht bcS

Stofjlid)cn genügt, um ba8

Sdjidfai jebcS Stoffes herbei«

jujütjren : ben Job.

Jieje ©curteilungSweiie mifit

freilid) mit bem l)öd)ftcn Söiaj?,

ba8 bie ®e|d)id)te un8 bar«

bietet. Sinbcr? joilten ftunft«

toerle jebod) pon ernftcu SDien«=

fd)cn überhaupt nidjt gentef«

fen werben. Jod) forbert bie

©eredjtigfeit, SUicunterä Sei«

ftung bann aud) mit ber fei«

ncr 3citgen offen ju Pcrglei«

d)en; unb ba rüdt fie beim

gleid) gewaltig nad) oben. Un«

|ere 3cü ift fo funfiarm, bafj

ber Srrtum, ber füleuuier

ben beften 9tcnniffnnccmeiflern

gleidjgcftcllt bat, woljl erllfir«

lidj wirb. 91Ucn unjeten ata«

bemitern unb SerufSbilettan«

ten gegenüber Wirit ber ©ei«

gier wie ein Sicpolutionär unb

wie eine geitialijd)e ©erjön«

iiebieit. Xod) lebt bann ein

SHobin ju gleicher 3eit. Unb

beffen wahrhafte ©enialität

Ififjt 2MeunierS9ielatiPität beut«

lid) erfenuen. Jer granjoje

beweift, wie ber grofsc fflilbner

nie Jiener ober abhängiger

be3 Stoffes ift, fonbetn auS

ber giille feiner Seele fdjafft,

wie er fid), unter ber ©cwalt

eines inneren 3wange8 ftehenb,

ttoiifiauiiii Sieunlct: gdtmrbcikr. p cS Cbjelteä refiloS bemäd)»
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tigt unb [ich nicht wie eine empfdnglidie

grauennatur oon dufteten CEinbrücten odein

bilden läftt. Seine Slunft jeigt ferner, baft

nur auf bitfem Stiege bie bcbcutungbuoUe

gorm gelingt, worin bie ©efteimnifje ber

Seit unb beb fiebenb ju jd)lummem fdjeinen

wie ber heilige (Seift im Inbernofel.

2ie Slulpturcn ilieunierb finb unter fiel)

jiemlid) gleid)wertig. 6b gibt leine $öften

unb liefen, wie bab fd)wnntenbe Jempera»

ment beb (Senieb fie nicht oermeiben lann.

35Jo bab Sbeffete bod) gelungen ift, liegt eb

meiftenb am beffeten 'JUiobcU. 2er fifjenbe

„Rubblet“ ift PieUeidjt mehr Porträt alb

bie ebler gefaftten giguren, aber er übertrifft

fie in aU feiner grotebfen .'päftlidjteit bocl)

in ber Slrajt beb Äubbrudb. Unb ein Sag*
nib wie bie überlebcnbgrofte (Sruppe „Sin

ber 2ränle“ ift fo außerordentlich glüdlid)

gelungen, weil ftd) bem '.'luge beb ©ilb»

bauerb offenbar ein herrlicher Slnjdjauungb*

ftoff geboten ljat- -’lm beften finb aber

PieUeid)t bie Stulpturen gelungen, bie uon

6. £>eilbut, bem überhaupt bab Sferbienft

gebührt, juerft auf ’Dieunierb Sielatipität hin*

gcwiefeit ju hoben, neulich „alabcmifdj" ge*

nannt worben finb. 2aju gehört bie (Sruppe

„2er Pcrlorene Sohn" unb oor adern ber

,,'berwunbete". $>auptjdd)lid) bei ber lebten

gigut mcrlt man, wcldje 2ienfte bie Slntite

bem nad) Stilgefühl 2aftenben geleiftet hat.

So bab (Sebiet beb Jlonpentioneden betreten

worben ift — man pergleicfte Slrbeiten wie

bie , .Muternitö“ ober „Ecce homo“ —, er-

folgt gleid) ein tiefer Stur* bib jum Siineau

ber 'Jlliittelmäftigfeit Serie bagegen, bie

ihm nicht nadjgemadjt worben finb unb heute

nod) faum übertrojfen werben tönnen, fmb

beijpielbweife ber Slopf „2ab i'eiben" ober

jene oben genannte Sloloffalilulptur „Sin ber

Srdnfe". Slüe bieje 'fSlaftiten woUen im

(Stunde 2enlmale fein. Unb in gewiffer

Seife finb fie eb and); aber 2cu!male ohne

ibefiimmung. 3U irgenbeinet norhanbenen

Slrdjitcltur haben fie leine SJejieljung. 2aju

finb fie $u primitiP unb aud) ju naturaliftifd)*

fadjlid). 6b bleibt alfo nur ber Seg, eine

neue Slrdjitcftur für bie Statuen ju etfiuben.

2ab ift ber umgefehrte, ber faljdje Seg. 6r

ift ja troftbem in bem „2en!mal ber Slrbeit“

befdjritten worben, bod) ohne nennenbwerten

6rfolg. 2ieje nadle '.fjrimitiuitnt lanti bab

9ied)te nidjt fein. Überhaupt hat cb ctrnab

'Bcbenllidjeb, 2entmaljfulpturen ju erfinden,

woju man fid) eine Slrdjitcltur nid)t oor*

fteden lann. 2atfäd)lid) finb bie '-bronjeu

beim auch Statuetten, alb welche fie juerft

cntftaubeu finb. Sllb ^'firmnerplaftif fehlt
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teilen bann aber Wieber bet Sijouwcrt, bie

bcloratioe Schönheit ; bie naturaliftifd) fogiale

Senbeng ift gu anfbringlid) für etwa«, bag

nur Jntcrieun'cfjmutf fein foü.

Sie 9Jelicf8 »erraten burdjouä bcn 'Dinier.

SBenn fie richtig beleuchtet unb bann pßoto*

graphiert werben, fontmt oft »olllommene

Silbwirfung tjcrauS. (iS finbet eine Siet«

niifdjung gweicr Ptingipien flott, 51110 Sor*

teil ber unmittelbaren SÖirtung, aber 5um

9iad)teil ber gormcmpfinbung unb ber fünft»

lerijcßen Haltung. SaS 9iclief „töieerarbei*

ler" geigt in biefer SBeije täujd)enb eine

©ewitterftimmung, unb auf bcm SSJctf „Sie

Ernte" ift bie Sarftellung brennenber San*

ncnglut jeßr fein erreicht. 9lber biefe Slrt

SUirfung ift eigentlitfj nur in bet SfStjoto*

gropbie portjanben
;

baS ijeifit: wenn bie

Plaftif als SWalerei eridjeint. Unb es ift

lein gutes 3eid)en, wenn baS fubifd) ©e*

bad)te als glädjenfunft am beften luirtt. 'JJInn

tarnt bcmertcn, bafi bie Diängel fehlerhafter

Sfunftluerfe in ber Photographie »erfdjwin*

ben, ja lnol)t gar als Sorgiige erfdjeinen. Sie

Urjad)eit finb jo furg nidjt bargulcgen. 3hn(n

nadigugeben ift ober fehr lehrreich für baS

Jtunflurteil. 3» SieunierS Jtunft lommt nodj

baS Phänomen tjingu, baß, roäßrenb feine

Stulpturen maleriidie Qualitäten haben, feine

Silber flulpturalc Elemente aufmeijen. SaS

geht fo weit, bafi in bem SRelief „£>cim=

fcf)rcnbe Sergteute" bie ffauptfigur genau

einem älteren Silbe entnommen ift. hierin

geigt fid) eine Unfähigfeit, ©rengbeftimmun*

gen gu trefjen, unb baS ift wiebet ein Se*

weis für ben mangelhaften Stunftinftinlt beS

SelgictS.

SBer ÜOfiUetg ober SaumierS Siunft nicht

fennt, fommt gang natürlich baljin, Söieunier

baS gut gu fdjteiben, waS er non feinen

frangöfijehen Sollegcn haf . Unb wer bei

unS fennt biefe Sünftlcr bennl Slud) hierin

ift ein ©runb für bie allgemeine Uber*

fd)äj)ung gu erblidcn. 931üßte nidjt auch

»an St)cf für ein Driginnlgenic halten, wer

Bon 9iubenS nie etwas gehört hätte? Dljne

bafi in biefem gaU ber moberne Sfünftlet

mit bem alten Picifter »erglidjen werben

foll. So tommt man aljo nie über bie Ein*

jehränfung hinaus. Unb um fo ängftlid;cr

ift man bemüht, nicht guoiel gu fageu, als

fo »iele Erfahrungen jd)oit hinter unS lie*

gen, wo wir am 'Anfang gu eilig gcfdjwärmi

haben unb hinterher bann Pon ber 3eit

Siigen geftraft worben finb. 3<h iptcdjc

hier aud) pro domo! Slber baS alles barf

nidjt abhalten, auch beffen immer wicber

gu gebeuten, waS unS biefer prädjtige, ehr*

lid)e Pienjd) gewejen ift unb nod) immer

fein tann.

SBenn uns heute in ben SluSfleflungeit bie

monumcntalifchen giguren ÜDteunierS ent*

gegcntoinmcn unb mit ihren rauljen Silhouct*

ten pathetifd) gu unS jpredjcn, wollen wir

immer mit hoher Sichtung unb reiner Siebe

beS SDlnnneS gebenten, ber, ohne eigentlich

ein grofier ßünftler gu fein, bod) machen

tonnte, baß man ilpt allgemein eine geitlang

bafüt hielt, ohne bafi et eine eingige Säu*

jdjung angewanbt hätte. SiefeS lange Sehen

ift troß allebcm wohl angewanbt worben.

Senn wo cS für nufere Kunftliebc auffjört

frudjtbar gu fein, ba wirb cS oorbilblid) für

bie einfache SebenSmoral. SBer nuS wenigem

fo »iel madjcit fann, wer mit einem relati»

fleinen Pfuube fo gut wuchert, unb wen ein

ftrengeS, faft puritanijd)eS Pflichtgefühl Sie

lurge Spanne beS SajeinS fo wohl auS*

nuficn läßt, ber hat Slitfprud) auf jeben

Ehrentitel, ben bie bürgerliche SBelt gu »er*

geben Ijat. SBirb ihm auch bie ©üttin ber

St’unft bcn Sorbeer ber Unfterblidjfeit »or*

auSfidjtlich weigern müffen, fo ift eS bod)

fidjer, baß ein Parlament beS reinen Dien*

fd)cntumS ihm, bem guten Sohn beS 3ahr*

hunbcrtS, Palmengwcige unb einen Strauß

leudjtcnber 3nimorleÜen aufs ©rab legen

Würbe.
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l'JJ*ich einer $totoflrai>hte be-s tculidjcn Slrcfwolojitjrfjcn fytftituto in Silben.)

Bin Besuch in Smyrna und pergamon
Von

6duard C o eh

Von Sltljen fomie ooit $t onftantinopel

auS gelangt mnn nad) Skrgamon am
befielt nuf bem Urnmege über Smljtna.

Saft täglid) geljen Xniitpfer bortljin ab, unb

jmar unter ber glagge faft aller größeren

europSijd)en Staaten; baju fomtneu nod)

gried)ijd)c unb türlijd)e Votalbampjcr. Xie

(Jadeit non Sltljen nad) Smtjrna ioed)ielt

jinifdien fünfjefjn bis ad)t
(
\etjn Stunbcn unb

jtaei bis btei lagen, je nad)bem ber Xampfer
getabeSioegS Ijinüberffiljrt ober auf uerfdjie*

benen gnjeln bült unb labet. Sin 'l'orb eines

ber jdjneUercn tjtcr ncrlcfjtcnben Xampfer
Oerließen mir an einem Ijerrlidjeit ÜMiirjtage

um Pier Ul;r nadpnittagS beit SßiriiuS. (£8

war ein ägpptifcfjcS Sdjiff ber StljebibiaU

fUiaiUüinie unb fjief) „ifJrince SlbbaS", führte

ober außer ber Sgtjptijdjen aud) bie englijd)e

glagge. Xie ©ejelljdjnjt an iborb loar oöU

lig international. Sluj bem Sforberbed lager=

('Jifldibvucf Ijt unterfagt.)

ten unter freiem Fimmel bie '^nffagicre ber

britten Sllaffe, Signpter, Sieger, Xürlen,

©riedjen — SüiSnner, grauen, Slinber, £iam-

mel, .fiülmcr, gijdp unb öcmüjetßrbe in

mirrem Xurdjeinanber; nur für ein paar

Perfd)lciertc Xürtiuncu mar burd) einen prU

mitioen Sorßang ein „Xamenjalou" in einer

©de abgetrennt morben. gn ber erften unb

Siuciten Sllaffe, bie faft auf allen Stampfern

im fDlittelmeer baS übrige Xerf gcmeinfd)aft»

lid) unb nur getrennte Kajüten Ijaben, traf

man neben ben tt)pijd)en Ijagerett ©nglün*

bern, bie meift ,yemlid) regungslos lang auS»

geftredt auf ihren Xriumpbftüfjlen lagen unb

Siomane lajen, türlifdje Djfijtere, jronjüfijdje

Slaufleute auS IjJariS, ein rujfijdjcS ßfjepaar

non einer Stubicnrcije aus Stollen Ijcim*

leljrenb, ©riedjen, Italiener u. a. nt.

Süäljreub mir uns fo auf unjerem Sdjiffe

umfeljen, netfdjminbcu allniätjlid) bie Um»
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riffe ber 8fropoIiS imb bet .Roheit am ©i«

räuS im Xunfle beS mattnen grüfiiingS«

nbenbu; bet $ampfer eilt an ber einförmigen

attijctjcn Stufte mit bem bauntlojen .fn)mctto8

entlang, jdjiteUe Xclpljine unterhalten bie

©affagiere burd) il)re munteren Sprünge im

Haren, burdjfidjtig blauen Snfjcr, uttb gegen

lieben Uijr abenbS utnfa()rcu tuir bicfjt an

beit Steilujeru bie unbewohnte fahle gelien»

infei ©aibbaronifi (b. i. GielSinfel) am Süb«

enbc Pon Ülttifa. Dian biegen wir um fein

fübtidjflcS ©orgcbirge, Stop Suttion ober

HolonnäS, herum, auf bcffcn ftcil aus bem

©leere aufftrebenber tpöljc baS Sikbtjeicben

ber Sd)iffcr, bie elf borijdjen Säulen bcS

©ojeibontempelS, noch weift Pont 8benbf)im«

mcl, fid) abheben. XicS ift uitjer 8bfd)ieb

Pon ©riedjenlattb, bcnn ü6er ben hohen

©ergen pon 8ginn geht glühcitbrot im

8benbbunft bie Sonne unter, gelfenlüfle,

3nfeltt uttb ©leer in leud)tcnbcn ©urpur

taudjenb.

Satnüam ucriiiift, im 3dtcii>en hoppelt Mjön,

Sic Sonne roeiihd) Don dtioreao üah'n,

3iid)t »ic im aoiben, iahten anaciidit« —
Gin WQltenlpier 'Pranb lebfiib’cien ttidno

!

auf fiiUcr Sec bie gelben Harten fllütj n

Spie .jitternb «alb auf bunttem SttoTflenflriin,

Äni Hbraä Studit, '.iflinad Helten lattit

Ser greiibc t'lotl ein lenteö „(Hute Sladil!'

Sdion fühl ber Stcifleätdiatten ginfienm

Sein ntorreiet» Sticcr, linitertlidi Salami»!

Um blaue vbti'n ein tierer 'Purrur glimmt,

Ser fanit mit U'CKticm abcnblidtt reridttoimmt,

Stib leifcr Harbenbuft ber OhpicI äcigt,

SPie ]id> tum Siet bie 33at)n bea (hotte» neigt,

Stib, Grb’ nnb SJieer rerbnufelnb, er im 91u

i$ent liintcr X eiptita sil't perfmft jur auf)’.

Sodt fiel)’, bod] bom §mnctto8 übermüd)!

rltir frittco aeid) bie Stütiiaiit ber Sicidit

;

»ein idiroarjer Sunft, perolb ber Stürme, ftidjt

Sen Sd)lcier um ilir liebtid) Sinflciidit

;

£tm atonbhdit jcbtmmemb glüht ber Sttarmortran^

Ser »einen Säulen ihren milbett Wlanj,

Unb filbctn fuutclt, »te ein Siabem,

Stom haben SJinft ihr juiembeä Gmbtem.

and) Ägcu»' See, ncdi jüngfi rom Sturm betriegl,

t'at ihre milbc 'Prüft in Sdjlaf gr»iegt,

Unb über ihre SPoflcn iattfl unb holb

SPaltt »ieber »eit uub breit Saphir unb öolb;

Sagoiichcn buutte Huieltt, bah man meint,

Sic jürueu, »o baa Sieer ju lädtcln (theint . .

.

Girier joldten 8bcnbftimmung, wie mir fie

auf biejer Sahtt erlebten, Perbanit Horb

©grottS unfterblidjc Sdjilberung ihre Gut*

ftehung. —
818 mir am folgenbcn ©lorgen gegen fcdjS

Uhr unS erhoben, fahen wir bie Sonne

fdjon über einem anberen Grbteil aufgeheitt

GbioS war bereits pafftert, linfS int Slorben

liegt HcSboS, bie Snfel ber Sappbo, unb

gerabe dor uns öffnet (ich ber weite ©leer»

bufen Pon Smt)rna — wir finb an ber

Hüfte HlcinaficnS! Gin Unterjd)ieb fällt unS

fofort in bie 8ugen, wenn auth 8rt unb

gormation ber ©ergufer bieleiben finb wie

auf ber europäijeben Seite bcS Sigäiicben

©IcercS: bnä jreunblidic ©rün ber ©latten,

baS bie 8bhänge oller ©erge bebedt, im

©cgenjaji ju bem oöllig fahlen 8u§jehcn ber

geljen an ben Hüften ber gricdjifdten 3nfeln

wie beä gefllonbeS. 3™ 3nneren beS ©c«

loponneS trifft man nod) herrlidie Gidjen*

uttb ©latanenroälber, aber in ber DJatjc beS

©leeres ift bie Gntwalbung fdjon jo Poll«

flättbig, baft bie hctabftrömenben Siegen«

woffer unb bie 2äinbc and) jebe Spur ber

bünnen, nun ungefdjütjt auf bettt ©eftein

Iagcrnbcu Grbbcde hftabgemafdicu h0^"-

Stein Straud), feine ©raSuntbe unterbricht

bort für baS 8ugc ben uiolcttbräunlid)cu,

melandjolijd)cn aber jarten garbenton bcS

©efleinS, unb jelbft bie genngfamen giegen

finben au flechten uttb gattj niebrigett ©flänj«

chen nur eine fpärliche ©nbrung. ®aher ift

auch 9fiubuichjud)t unb frifd)e St uhmilch uttb

©utter itt ben meiften fianbfd)ajteu ©riechen«

lanbS eine große Seltenheit. 3n flttifa habe

id) fie nur auf bem einstigen Haitbgute ber

Stönigin 8malia gefunben, in Xclelia ober

Salöi, breietuhalb ©leiten nörblich Pon

8tl)en; bieS ift burd) üahlteidje ©raten mit

bem Söaffcr bcS oberen StephifjoS gut be«

mäffert, unb eine bloubc bäitifd)c ©leierin

fleht auch h^te bort ber ganjen S©irtjd)njt

oor, in ber ja bie Stühe befauutlich auS

marmornen Irögett trinfen — benn ©au»

holj ift bort teurer als ber ©larntor beS

nahen ©entelifon.

3« Stleiuafien bagegeu — unb baS tritt

natürlich ttod) Piel beutlidjer IjerPor, Wenn

matt in bie breiten, fruchtreichcn gtußtiiler

beS SanbcS cintritt — herrjdjt cntfcfjieben

mehr Seudjtigteit, unb bctnitad) ift bie 3rud)t«

barfeit uiel größer unb bie Üanbmirtjcbaft

piel mannigfacher unb ergiebiger als j. ©.

in bem fteinigen 8ttifa ober 8rfabien.

3wei Stunben bauert jelbft auf unterem

fd)nellen Tampfcr bie galjtt im weiten, hafi«

artigen ©olf Pon Stmjrna, jwijchen ben
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grünen, fioljen iöergabßängen jur Siedjten

unb beut fladjcn Ufer jur Hinten, bad burdj

bie Slnidjmemmungcn bed jeßt Seit 1886

weiter nörblid) ind Süieer geleiteten £iermod

gebilbet wirb. 3e Weiter wir in ben ©olf

einfabren, befto impofattter tritt über (einem

inneren ©nbe ein niädjtiger ©ebirgdftod

ßeroor: ed ift ber alte Sipljlod, ber jagen«

reidje 3)erg bed Snntalod, auf befjcit .(jülje

großen ,§oteld, bie Konflikte, bie tiirtijdje,

öftcrreidjifdje unb bcutjdjc o ft, bie Slgcn«

turen ber Sdjiffaßrtdgefellfcßnften unb jnßl«

reidje ©efdjfijtößäujer fotoie bie üblidjen

•Jjafeittneipen, ©aj6d unb Singfpielßallen,

aber audj große Sfafemen unb bet jefte

Könnt (i|Jataft bed ©ouberneutd) (ließen fidj

angefitfjtd bed SDieercdujerd ßin. ©ine nieb«

ließe Heine Sßferbebaßn jäßrt in orienta«

@üb(i$e Säulenhalle ber fogenannten itoeiten Jlgora; in ber SRitte baS Heine SRufeum in antifc Stauern

eingebaut, oben ba$ bcutfdje Jpauö (aufgenommen 1902).

(9Jadj einer ^tjotograpble De« Xcutjdtcn ard)<ioIo\jli(<Kn 3nf»Üutö in fltfiert.)

(eine Sodjter, bie unglüdlidje Königin 9tiobe,

Perfteinert tßront. Sin (einem Sübabßange

aber, bon Sein« unb Sölumengärten um«

tränjt, liegt, mit ißten SBillenborftäbten unb

Söabeortcn über eine äWeile weit um bie

innerfte Spiße bed ©olfed fidj audbeßnenb,

bie ßeutige £>auptftabt Slnatoliend, bnd reidje

Snnjtna.

Ser erj'te lag unjered Sufentßalted galt

ber Sefidjtigung ber Stabt; fie bietet eilt

eigenartiged, reijboUed ©eniijtß bon eure«

pfiijtßem unb jtembnrtig«a(iatijdjem Seien.

Sic ganje, tnoßl bier Kilometer lange Ufer«

(traße am Kai wirb größtenteils bon böt«

lig europäijdjcu 'Hauten eingefaßt: faft alle

Wonattljefte, XCIX. 593. — Sjf&niar WOG.

lifd) langfamem Stabe entlang, uub an ber

Siorbede ftßließcn (itß (ojort bie Sdjicnen

ber beiben E'ifeiibaßnliuien an, bie naeß

Slorbeit unb Süben non Snnjtua audgeßen

unb bie bann weiter in bad innere bed

Hanbed füßren. Silber weldj ein SJienfdjcit«

fdjwarm beoöltert biefe Straße! Ser ner«

mödjte bie Söuntfarbigteit bieier Koftüme

aud allen Seilen bed weiten Sürtenreidjed

ju idjilbern, wer nutß nur bie Stationen

unb Stämme alle aufjujäßlen, bie (icß bort

burdjcinanber brau gen! Sieben bem beut«

feßen unb franjöfijdien Kaufmann unb ben

rcidjen jungen Sürfen unb ©riedjeti, bie

fitß in ©legnnj ber Kleibung in nidjtd bon

51
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unterer jeunesse dorde uiitcrjdjeiben — außer

baß fic faft alle ben roten geS ftatt beS

$utcS tragen —
,

fietjt man bie SOiotrojen

auS aller Sperren Säubern, bie jübi)cl>en unb

armenijdjen Jpänbler, bie Saftträger in ben

weiten, jaefartigen '-öeinlleibetti ber 3n[el=

gried|en ober mit bem breiten ©itrt, ben

geftieften SBeften unb bem bunten lurban

ber Jiirten, bann Jfdjerlefjen, Vlgppter, per»

tricbene tiirfijd)e Slreter, ja 'Jiubier unb

9trober — alle? brängt fid], arbeitjam ober

müßig, bort auf bem jjafenbamm uinber.

Unb nun erft baS 3miete ber (Stabt mit il)ren

jmeißunberttaujenb bis breil)unbcrttaufenb

©inwoljnertt
! 3lonr in bem Porneljmeu grau»

tenoiertel am 'Jlorbenbe ber Unterftabt finb

bie ©ebäube unb Säbeit mit iljren ©d)au=

feuftein, gried)ijd)en unb franjöfijdien 'Hufs

jdjriften unb europäijdjcn '-Baren nidtt eben

oiel Pon Öriedjenlanb ober 9!eapcl Per|d)ie=

ben. Slber toenige ©dritte bringen unS

Pom jiibiidjen ©nbe ber Jpafenftraßc in baS

richtige Uürtenpiertel mit feinem riefigett Söa=

jar: ba§ finb jdjmale, PiSllig mit öolä, ©laS

ober Seinen übers

jpannte unb gebedte

©tragen, bie auS

meift Ijöljctncn ,f)<iu»

fern befteljen. Sille

9!äume finb l)iet und)

bet Straße offen, in

allen finb Säben,

SDlagajine, SBerlftäts

ten, uor benen gear=

beitet unb get)anbelt

wirb— t)ier fiirSep=

pieße, bort für ©eis

benftoffe, für ©tide=

reien, für Sd)uf)* unb

Sebertoaren, älieffer,

®old)e, fßiflolen,

©olb» unb Silbers

fdjmud, aber aud)

für .fjanf, ©etreibe,

9JlaiS,grüd)tc, gleifd)

ujm. ©3 ift ein per»

mirrenbeS 9iej) Pott

engen ©aßd)eit mit

gebämpftem Sidjt, in

bcneit man fid) leidjt perirren tarnt. Süoßl

ben Perblüffenbften ©itibrud aber madjte cS

auf ben Stculing, als plöjjlid) in bem .fmlb»

i*«

bunfel ber ©änge um eine ©de biegenb ein

riejengtoßeS, faft bis jur ©Jede reid)enbe8

Hamei mit mädjtig breiten fjufen bidjt auf

unS juießritt, ju beiben ©eiten unb auf bem

Sattel mit riefigen SBatenballcn beloben,

unb baljinter noef) eins unb nod) eins —
ein nolleS Titßeub nur mit lofen Stiemen

aneinauber gebunben, eine ganje Harawanc,

bie auS bem 3nneren SlfienS bie SBaren jum

ffafen brachte.

Verfolgt man bie Pom £mfcn llnti) pem

3nnercit ber ©tabt füßrenben Cucrftraßen,

jo fommt man in bie oetfdjiebenen ©tabt»

teile, in benen bie einzelnen Stationen ge»

trennt wohnen: außer bem junt Seil red)t

uniauberen lürfcnoiertcl mit ben bidjtPer»

gitterten £wljfenftern unb ben jaßllofen

CafSS baS ©riecßenniertel unb baS 2Ir«

menierPiertel mit ben jtßönften SJtännern,

baS 3»benpiertel, wo man neben ben cßr»

würbigften ©eftalten non weißbärtigen tpa«

triard)en unb feibengetlcibeten Dfatronen

mit ©JanibStrone unb ©lern aud) Pielc feßr

ßiibfdje junge grauen unb 'Dläbcßen fiefjt; ja

Weit außerhalb, am
Slbßang beS Skrg»

rüdetiS, an bem fid)

bie Cberftabt Ijin»

aufjießt, ift jogar

feit ein paar 3°ß*

ren ein neues Guar=

der für auSgewan»

berte moßammebani»

fd)e fl rcter angelegt

worben. $ort foll

cS nid)t ganj fidjet

ju promenieren fein,

unb eilig fiißrte unS

unfer SBegleitcr, ein

junger ©ried;e, ber

fertig granjbfijd)

fprad), fjinburd). $eit

fcßönfteu Slitblitf ber

©tabt mit ißreit jaßl*

lojcn iUtinarettS, mit

ben Ijoljcn cfjriftlidjen

St ird)türmen unb

Stuppeln unb bem

©ewitr ber ©(roßen

Ijat man non ber £>iiße eines SiergrürfcnS

oberhalb ber Stabt, beS jogenatmten 3)1ont

fftagoS. Slleßrcre malerifdje türtifdje '-Öc>

kennte «ad; SUfameitcß (gefunben 1904).
bein 2*j. iHanb [1'jtHJ ber äNMteUutiflcn bc* Xculfdjeit

ardjäolivüicticii 3«fdtue in Silben.)
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Sin i'ejud) in Smqtna unb ^ergamnn. G71

Slui'gmtmna int unteren (Mumnofuimtcnaile (100Ü); am reduen SRanbt bie antite «trabe.
(9tn<t) einer pfietogratiljie bw Xentfitjcn ttn$äolc>ßt(4cn üitjimue tu Haien.)

gräbniSpltiße jitljen fut) an ifjm entpor, unb

(eine Spiße ift Bon einem pcrfallenen oene«

Sianijdjen Kaftell gefrönt, beffen ©ruttbmauer

teilroeife nod) auf altgried)ijd)cm ßuoberbau

ruht. Die SluSfidjt Pott fjier oben nuf bie im

Slüten|cf)nnt(f ber Süionbelbäume fteheuben

©ärten ber näheren Umgebung, ciuj bie Sta*

raroanenbrüefe mit ihren KameltranSporten,

auf ben £>afen unb bie gejdjmnngenen 2i«

nien ber ©ud)t oon Smtjrna unb ihrer gtü*

tten Uferhöhen fann fiel) toohl mit bem 4) lief

born ft lofter San 'JDiartino auf ben Wolf

Oon Sieapel meffen.

Sin einem ber folgenben Sage traten mir

bann unjere Sähet nad) tpergamon au. üiiit

einem ber fleinett, langfamen ti’trf ifriictr Siofal«

bantpfer fuhren mir um neun Uhr mor*

genS oon Smtjrna ab, juerft brei Stunben

genau nad) Sieftcn in ber um -3 fdjon befamt=

ten fiebrig Kilometer langen ©itdjt oon

©iiujrna, barauf nad) 'Jiorben läng® ber

SBeftfüfte K'leinafteita, ootbei an Klajomena,

ffJholäa, Kljme, Hii)tina, an SeSboS unb ben

Sirginufen, beit Weift ooll Erinnerungen an

bic große geit ber gried)ifchcn Slolonijation

unb bie graufamen ©arteifämpfc unb See»

fd)Iad)ten beS ffieloponnefifd)en Krieges. Über

ber Söudjt oon (Sinn, mo ber KaltoS ber

Stilen mit oerfanbeter SJtünbung inS 'JJieer

fließt, erlcnnt man fern im Söinncnlanbe

nad) Starboften ju bie £mhen, Oor benen

©ergamon liegt, unb gerabe im Starben glänjt

ber breite, jdjneebcbedte Stücfen beS EhaS*

Dagh, be3 troifdjen 3bn, herüber.

Slnt Starfgnittng um fünfeinhalb ltl)r gilt«

gen mir im .fiajen bc§ tleincn KiiftcnorteS

Difeli oor Sinter unb ließen unS Oon eitti«

gen tiirfifdien ©ootSleuten anS 2anb rubertt;

benn oott hier auS mußten mir unfere 'Jieife

ju ffiferbc ober SBagen fortfeßen. Ein int«

pojanter Dürfe mit bunflem ©ollbarl, gro«

ßem, gelblichem Durban unb oielfad) um bie

lüften getounbenem Seibgurt bahnte fidj

burd) bic bidjt gebrängt am Ufer ftehenben

tötiißiggänger einen Sieg bis ju uttS unb

nannte ju unterer fteubigen Überrajdjuitg

ben Stauten unfereS WaftfreunbeS in ©er«

gama, bem mir beS SötorgenS oon Snttjrna

auS telegraphifd) unfere Slnfunft angejeigt

hatten. Da§ mar ber tiirfifdje ©orftcher

ber Slltertümer oon ©ergamon, ein gricdji«

fdjer Kaufmann DidjolatibiS, ber bie beut«

51*
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jdjcn Ausgrabungen im Aufträge bet türii» 1er unb cinjamer, nur bie grßfdje q unten
jdjen Siegieruttg ju beauffidjtigeit unb ju in ben ©rtiben, ein Sd)atal eilt nufgefcheucht
irf)ii|>en Ijnt. Ser große Sürte tunt (ein über ben ÜBeg unb »eric()iuinbet im gelbe.

Stutjdjer; auf gtiedjijd) erjät)lte er, er mar* 9ind) Ubcnuiitbung eines niebrigen .fji'hen=

SugeS gelangen tuir in

bie breite, jrud)tbare

©bette beS StallöS, an

bent fßerganton liegt:

(eine (Diiinbung (aljett

mir uom Ülicere auS

meiter im ©üben. Sic

fdjon tiefftehenbe fleine

Süionbfidjet uttb bie

(teile 33enu3 erleud)teii

nod) eine 3citlnng bie

jfiemlid) gute Sattb»

ft tage, bie töerg^üge

ju beiben Seiten ber

CSbene l)cbett fid) »um
buiiflen tfjimmel ab.

9iur alle halbe Stuttbe

ettua neigt fid) an i[|*

rem gufj ein HeincS

tete fd)on mit (einer ültnnra auf ttnS, um Sicht in einem '-ünucnitiauje, c§ mirb fjotb

unS nach (fScrgamon ju fahren. So tuaren neun Uhr. Ser Jiutjd)er jünbet feine Sa»

Xrcppe von ber unicrcn jur mittleren X erraffe beä Gtomnafiutnä.

(91u4 bem 29. äPnnb 1 ber ÜHtttdluntien be» IculfitKn ardjäolofltlctjfii^niiltut# inStbcn.)

mir alles niederen Sud)ett§ uttb Unterhalt»

belnS über (flferbe unb Stutjdjer überhobett.

lerne an, unb nad) breiftiinbiger gahrt, als

mir um eine 91nl)öl)e herumbiegen, jeigt er

Sein offener 2Bagcn, brr mohl eittft als un§ in ber gerne ben breiten '-öcrgeStüden

giafer in SBicn unb iöulareft befjere Jage ber SlfropoliS uott 'pergamon — faunt ficht»

gejehen hatte, (tanb in bem (ifjait, bem tür» bar in bem fchmadjen Sternenlicht. Sdjon

fijdjen ©afthaufe, auf einem £iofc, ber bott glauben mir unS am gicl ber nädjtlidicn

SSirtidjaftSgebäuben uttb SBohnjimmcrn um» gal)rt, bn hält un(cr (djmeigfamer Sürle

geben mar. 3» ber ©aftftube tranlen mir plöttlid) an, (leigt ab, (teilt unjer ©epiief

einen Irfijtigen Sinffee ü la Surca unb jcl)r mitten auf bie finftere Sanbftrafje unb jief)t

guten ciuheimi(d)en SCcitt, mit bem mir auch }U »nfercr nidtt geringen Permunberung

nod) liniere auS Sml)nta mitgebrachte große unter feinem Siffc einen blanfen ©egen»

glafdje füllten. Ser (preis für alles ju» (taub heroor, nidjt etma einen fchnrfett Sold)

fammen betrug nach unferem ©elbe ctrna ober eine piftole, fonbern — Stemmeiien

iteununbbreifjig (Pfennig. Um (ed)8 Uhr unb attbercS .JinnbroertSjeug, um baS (o»

fuhren mir bann mit unferem türlifdjen eben fid) löfenbe Porbcrrab bcS SCagcnS

Sioffelenler auf glatter CSljmtffee (oon bem toicber ju befeftigen. Schon lange hatten

beutfdjen gngenicur Marl fpumnntt im 91uf» mir beifett jchlitigcrnbe töereegung bemerft,

trage ber türfifd)en Diegierung angelegt) aber bei bem 9111er unferer Siutfdje lein be»

itt bie fretnbe Sanbfdjaft I)iitein. SlnfangS (onbereS ©emidjt barauf gelegt, ffirft je|)t

(chiett nod) bie 9lbcttb(onne, freuublidie, jurn aber, beim Scheine ber Saterne, enlbedte ber

Seil (el)t hübfehe ©tiedjenfraucn unb »mäb» Stutjdjer baS fehlerhafte 9iab, unb ba er cS

d)cn tarnen non ber gelbarbeit juriid, ab unb ganj oon ber 9ld)fe abnehmen unb mieber

ju ^ogeii ein paar St’amcltrciber baljer, einige aufjdjraubeit mußte, Oerging mit biejer Sie»

turbaittragenbc Süllen ritten hotfenb auf paratur eine geraume geit. 23ir hnljcn na«

[leinen ©fein Porüber, eilt ftoljer 9lrmenier tiirlid) triiftig mit, mobei nufgelelcite gelb*

mit piftolen im ©iirtcl trabte auf lang*

jchmeifigein 'Jioffc. 9lllmäf)lid) mirb es bunt*

fteine als jpcintmer bienen mufiten, unb erft

gegen halb jcl)n Uhr holperten mir auf bem
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(Sin Seiud) in ©mprna unb tßergamon. 673

fÜTcf)tecUd)ficit Sleinpflnfter burd) bic engen

Straßen ber »an ungefähr jmanjigtaufenb

Xütfett unb ©tied)en beiuofjnten Slnbt löer*

gama. 'Jim guße beS SJergeS mürbe bie Straße

fo jteil, baß mir auc-fteigen mußten; jofort

aber taudjtcn brei bis bier Xurbanträger auS

bem Xunlel auf unb geleiteten uttS unb unjere

Saiten ju bem am Stetrgabbange gelegenen

yfniiunxrn’ artin, bem bettlfd)en ©aufe, bin»

nuf. ©ier fnnben mir ju unfeter freubig»

ften Überrnfdjung ein Pollfiänbig roof)tilid)

eingerichtetes, mit allen europäifdien ätebürf*

niffen nerfetjeneS, ganj neues ©cbäube, baö

bem Xetttidjeu :)ieid)c gebürt, ju unfeter Sluf*

nähme tjergerict)tet, jmei Xiencr, ©corgioS

unb SldjilleuS (fptid) Xj6ji unb SldjUlüfS),

ju unfeter Stebieitung, unb nad) rcidjlidjem

Slbcubefjen Pon unferen Säonfiten tubten

mir unter SJioSlitoneßen porjüg*

lid) Pon unfeter XagcSteiie aus.

Slm frühen SJiorgen beS folgen*

ben XageS begannen mir liniere

SBanberutig auf ben Sfurgberg.

Xiefer erbebt fid) unmittelbar nu§

ber (jlußebene, bod) über bie um*

liegenben Slnböben emporragenb,

fdjarf abgejonbert pon betrüben*

reibe, loeldje ben mittleren üauf

beS 33alir*tfd)oT (SlniloS) im 9!or*

ben begleitet. 3« breiter 'Jlbbadgtng

fällt er nad) Siiben jur (ibeuc ab,

mo bie heutige Stabt an i()u ge*

lehnt fid) ausbreitet (Jlbbilb. S.GG7).

Dftlid) unb meftlid) roirb er Poit

ben tief eingeid)nittenen Xälern beS

Slä|tcl*tfd)ai (SlelioS) unb Stergatna»

tfchai ( SclirtuS) begrenzt, bereu Ufer

mir Pon bliibenben meißen 3aS*

minen unb rot glübcnben Clean*

bcrbüjdjen eingefaßt fanben. Xie

l)öd))’te Slrone bei) StergeS liegt ftorf

nad) Diorben jurüdgcjdiobcn, etma

335 SDicter über bem 'JDIcereäjpiegel

unb etma 270 Sületer über ber

(Sbene bcSgluffcS. Xcr 5iteftab()ang

ift bogenförmig gelrümmt, jo bnß

in ber Slriimmung ber runbe 3«*

fd)nucrrnum beS gemnltigen Xbea*

terß eingebaut merben fonnte. ®on Siiben

nad) Diorbcn aujfteigenb finb burd) (Sin*

arbcituiigcn in ben gel§ unb l)ot)c Stüß*

mauern mc()rere Xerrafjeii für bic Zulagen

Perjdjiebener Sobrbuiibcrte bem fanften Slb*

bange beS ShtrgbcrgeS abgemomien.

Urfprünglid) befanb fid) nur oben auf

ber Spiße eine Heine, aber fefte S)urg.

©ier bradjte einer ber 9Iad)folger '.'Heran*

bcr-3 beS ©roßen, König SißfimadjuS, einen

großen Sdjnß pon (Selb unb Stoftborfeiten

in Sicherheit unb bcfleUte junt Momntnn*

bauten beS ®laßeS einen Sölbnerfübrer

®büetairo3. Xiejer aber bcfjielt ben Kriegs*

fd)aß für fid), mußte fid) gegen alle Ülngriße

hier oben ju Perteibigen unb idjließlid) felb*

ftänbig ju madjen. Xie Pon il)iu gegriiubete

©errfd)aft hinterließ er 2G3 P. (£l)r. feinem

Dlcffen (SunteneS I. 'Jluf biefen folgte oon

241 bis 197 b. (£br. SlttaloS I., ber bie

Singriffe ber roilben, einfallenben ©allier

abjdjlug unb beit SföitigStitel annaßm. Xie

grüßte IDiadjt erreichte (SunteneS II. (197 bis

159) int '-öuiibc mit ben SHönicrn: unter ißm

mürbe S-tergnmon bic ©auptftabt pon foft ,

ganj Mleinnjicn, unb bie Stabt rcidjte mit

Srcrpcnanfflanci jur mittleren Serroße.

i9Uie t>cm 29. P.atb 119011 ber äVittemincen bce I euljdini UrÄaoleflt.

fetjen ^nfiitutv In «töcn.j
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ihrer gewaltigen UmfaffungSmauer über ben

ganjen HergeSriiden bis an bie gliifje Seli»

tuib unb Retio? hinab. 91od) jnici Sfontge,

SlttaloS II. unb III., folgen, unb 133 gebt

ba? llieicf) al§ Hrbfcfjaft an bie SHömer übet;

bie Stabt beijnt fid) nun in gticben?,(eiten

über bie glüffc weit in bie Hbene hinaus.

Sie beutfdjen 3lu?grabungen begannen

unter Karl fjumann int 3al)re 1878 auf ber

Jpöbe bet 9HropoIi? am fJeuSallar; Äur*

jeit ift baS Seutfdje 9lrd)äologijd)e gnftitut

unter HonjeS unb SörpfclbS Seitung an

ihrem Sübfußc mit ben bedenfftifd)>römi*

fchen 'Hauten ber fogenaunten „Unterftabt"

befefjäftigt. 9Jian bat bort, Pon ber groben

fjauptflraßc auSgeßenb, bie im Altertum ben

Zugang (ur iüurg bilbete, ba? fiaupttor

ber Slttalibenffabt unb in befjen 9iät)e einen

»on Säulenhallen umgebenen großen 'Uinrlt

freigelegt, ben man junt Unterfcßieb Pon ber

fdjon früher aufgebedten Slgota ber Ober»

ftabt .bie zweite Ülgora“ genannt hat (91b*

bilb. S. 069). Cberßalb berfelben, in einem

ber SD(aga(ine neben ber antilen Straße,

fattb man im 3abre 1904 bie atdjaiidic

Seil in ben antilen SKauern ber 'Uinrlt*

anlage, ift aud) bidjt unterhalb bc? erwähn*

teit beutithen SBohnljaujeS ein IlcincS 2)1u*

feum für biejenigen gunbe cingeridjtet war*

ben, bie nid)t wie ber wertPolle äjermeS nad)

Ronftantinopel lommen. Hort biefer Seite

beginnt man ben Slufftieg auf ben großen

Cuabertt be? Hflaftcr? ber antilen Straße;

ju iljrer Uinlcn jieljcn fid) bie erwähnten

2)lagajinc hin unb, Pon einer mittelalter*

lidjeu geftungSmauer mit gewaltigen ÜRunb*

tütmen überragt, bie brei juleßt jrcigelegten

Serraffen einer großartigen (Stjmuafiumä*

anlage. 31u ihrem Hingang befinbet fid)

ein fchöner Schöpfbrunnen; neben ihm führt

Pon ber unteren Serraffe eine gut erhaltene

überwölbte Sßenbeltreppe jur mittleren Jer*

raffe, bem ©t)mnafium ber Hp heben, empor:

bieie Sreppe bilbet eine ber intereffanteften

unb lehrreidjften 'Anlagen be? ganjen impo*

lauten Olljmiiafiumg (91bbitb. S. 671 bi? G74).

9iad) ber alten Straße jurüdgetetjrt, gelangt

man nun (uerft an bie Oftfeite be? HergcS,

bann burd) ein lor in ber 'Ulauer linf? um*

biegenb in weitem Hogen unb langjamer

StuSflrntoutfl ber minieren Senatf« hc4 Birmnafiumö (1904).

(?lu>J öfiu 20. i'anb
|

ber 2Mittellu«flcn bc3 Scittfdjen Hrd>ät>l«>fllid)fn in SUficn.)

.fperme und) ?lltamene?, bie itt bet Run ft* Steigung ju ben .ßauptnuSgrabungcit auf

gefd)id)te nod) oon großer Hebeulung wer* ber fpöfje. Über ben uon Kaufhallen um*

ben wirb (9lbbilb. S. G70), unb l)ier, jum gebenen 'U(arttplnf) ber Obcrftabt fteigen wir



Sin Seiucb in Sinqrna uni) Pergamon. 075

Xfr firojic 3eiwattar non ber libliereti Serrane au«.

(Wart) etiler *11(111111111(1111110 b« Icut|d)en '.'[((tinoU'.lijrtlcn ,'tll’MtuIv tu etttwl.l

an bem £>äu3d)en bc3 DurgluärlerS uorbei

ju einet jtoölf 'Dieter tjötjeten, butef) eine

(entrechte 'Diauet naef) Silben abgcjcf)ioijc»

neu, ganj ebenen lertafje empor. Steil feil*

len ihre Dänber nad) Sübroeft nnb Slorbroeft

jur Gbene ab, toobl fjunbettimbjünfüig 'Dieter

tief unter un8 liegt bie moberne Stabt, auf

bie mir faft toie auS ber DogelperjpettiPe

i)erabjd)auen. Seit behüt fid) narf) Slieften

nnb Cften ba8 ruoljlongebaute Jtaltodtal, Don

Dergen umfränjt, nnb au8 blauer gerne,

über einer (rittfenluttg, flimmert baS Dieer

herüber. ;fiuei 'übler, bie t)kx oben Ijorften,

jicben über un8 am blauen Fimmel ihre

majeftüti|d)en Streite.

«luf biefer bcbertfd)enben Stellt, bem Sin*

lontmenbcn fd)Ott »on loeitem fidjtbar, lag

jener mädjtigc 3fu3altar mit bem herrlichen

Sieliefidjmurf be8 ©öfter* nnb ©iganten*

!nmpjc8 ring8 um ben Sodel, ber nunmeljr

in unferent 'berliner Pergamon = Diufeum,

jotocit e8 bie erhaltenen Stüde juliejjeii,

tuieber in feiner urjpriinglidjeu ©eftalt auf*

gebaut roorben ift — ein glciujcnbcr 3e»ge

uon ber bantalS am Jpofe ju '^ergnmon

blühenben ftunft unb ein nidjt minber

glänjenbeS 3fugni8 Pon beutidjer Arbeit

unb gorfd)ung. SBotjl jeber ©ebilbete letmt

heute au8 '’lbbilbungcn, * Stopicn ober au8

bem berliner Diufeum felbft jene l)crr-

liehen, über jroei Dieter hofjen Deliefplatten

mit ben jd) tüten, in grotjartigfter Detoegung

ringenben ©ott^citen unb ben fdjlangen*

jüfjigen, luilb gegen fie anftürmenben ©i»

ganten: Bor jedjdunbjinaitjig fahren lagen

fie nod), jeit einem 3ahrtaufenb feft per*

baut, in ber großen bqjantinifdicn Diauer,

bie ben ganjen oberen ©ipfel be8 DergeS

non SSeft nadj ßft umgab unb gegen bie

(üblichen ßugüngt abjdjlofj. 3hrc ffintbetfung

in biefer Diauer burd) Starl fjumann ift

belannt, beinnut aud) ihre getoaltige De*

beutung für bie Slunftgejd)id)te, ber burd)

fie eine ganj neue ©poche ^injugefügt ift.

fpeute, mie gejagt, finb alle jene 3telief3

unb bie meiften ?lrd)itclturftüde jum 33ie*

beraujbau beS gattjen 2lltar8 nad) Derlin

gefdfafjt loorbett, unb nur menige Splitter

jene8 blaugrauen DlarmorS unb ein tuirreS

91e() Pon unterirbifchen ©runbmauern geigen

feine Stätte an ('Jlbbilb. S. 075).

• Sgl. „2a« (Pergamon * Stufeum" Don Sotfgang

Airdibad), „fScftermannö 2Ronat&f)cfte" 11)02, 3imU
Ijeft» £. 359 ff.
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Srajanelcmpcl, ton bet tibdrftcn Spipe bet i'Oitjtmrg flcfclten.

(9iactj einer $Dot0ßrapl)te De« Zeutid^en SlrctiäoU>ßljd>cn ^njtitul« in 9U$«il)

Sir lenfen unjere 2d)ritte nürblid) auf

fieilem Soge weiter jur ftoße unb fiuben

balb rnieber, Oierunbjman;)ig 'Dieter bar»

über, einen großen, ebenen, redjtcdigen ißlaß.

C£r mar im Altertum mit ©äulenßallen in

jtuci ©todmerlcn umgebe
;
in (einer fDtitte

ertennen mir ben ©runbriß einer griedjild)*

(ßrifllicßen ftirdje auS bem 'Diittetalter unb

baneben ben eines antifen XempelS: ijn«

jdjriften mit Seitjungen teßren un§, baß er

ber ültßcua poliaS, ber Stabtgöttin bon

Pergamon, geweißt mar. Unmittelbar ober»

ßalb biejeS ßeiligen SJejirtä ber Jttßeno lag

baSjenige (Sebaubc, baS uns burd) literariteße

9iad)rid)ten auS bem SUtertum am betann»

teften mar, ßeute aber bie unbeutiießften

©puren ßinterlaffen ßat, bie bcriißmte per»

gamenijdje Pibliotßef. Xctm ben ßerrlidjen

äJiarmoraltar unb (eine ©igantomadjie er»

wäßnt nur mit wenig Sorten ein ganj

jpäter römildjer ©djriftfleUer, PieUeidjt and)

bie Offenbarung ©t. SoßanniS, wenn ba

Slop. 2, 13 oon einem „©tnßt bcS ©atanS"

in Pergamon bic Siebe ift. Xic perga»

nienifeße iöibliotßcf bagegen ift in ber grie»

djijdpvömildjen Seit außerorbenttid) berüßmt

gemejen unb ßat im ganjen Stltertnm eine

gemaltige Söcbcutung geßabt als ©iß einer

gtoßen (Meßrtenjtßule unb alS Di malin

'lüejanbriaS. 3» Pergamon ift ja aud) unter

bem borßer genannten König tSumcucS II. bie

(Srfinbung beS Pergaments gemadjt morben.

9!ur menig ßößer citblid) befinben mir

unS auf bent oberften Plateau beS 'i'ergeS.

4pier finb bie Einlagen ber ülttalibcnjeit nur

teilroeiie erßaltcn: am Dfttanbe be§ Seitens

finb bie Prioatmoßnungcn ber föniglitßen

gantilie gemejen, in ißreit ©runbriffen in»

teteffant ju Petfolgen; auf ber Seftleite ba«

gegen, auf ber aud) alte biSßcrigcn praeßt«

bauten (tauben, ift burd) gemaltige ©tüß«

mauern ber oben nur jtßmaleSiaum erweitert

morben unb auf mScßtigen '-öogengeroülbcn

als Unterbau inmitten eines auf brei ©eiten

Pott fallen umgebenen PicredS ein ßerrlicßer

Xempel beS 3E,lg PßilioS unb beS Kai«

ferS Xtajan oon bcffcit 91ad)foIger .fjabrian

erridjtet morben (Ülbbilb. ©. 676). Saft

mannSßoße torintßijdje Kapitale, iöftliiße

tueißc iUlarmotfäulen mit jcßärffter Kännel«

lierutig, grüne, jdimatje, rötlicße unb gelbe

'Dlarmoriplitter jeugen oon ber oerjdjmen»

Digitized by Googl



Gin ©efudi in Smijtna unb Pergamon. 677

beriidien ^radjt, mit bet bic flaifeijeit ihre

©outen augjuftatten liebte: wo aber ift fie

geblieben? gn bet riefigen geftungämauer,

bie aud) tjier im 9ioiben unb Cften ben

gelä begrenzt, i)obcn Säulen, Briefe, ?lrd)i*

ttaBe unb Stulpturen|d)inucf, jum Seil jer*

tjadt, jum Seil ju Kalt betbtannt, iljt un*

rühmliches Gnbe gefunben. 9iorf) Heilen (jod)*

tagenbe Seile biejcS ©inuerftiideS auf bem

nötblidjftcn ©oriptunge auftcd)t, unb an

illtem guße fjat man nad) Siotbcn l)in

einen Iö|tlid)en Überblid übet bie bcibeit

glußtäler jut Siedjten unb jnt Stinten unb

weiter ju ben bewolbeten '-bergen im Ipiit*

tergtunbe, mit benen unfete ©lirg burd)

einen breiten, grünen ©crgcStüden jufam*

menhängt. Stuf iljm ertennt man nod) beut*

lid) bic mnd)tigen Cuobetu einer Pon weit«

her tommeitben* Studmafjerleftung, bie in

SÖIeiröfjren ba§ Cuellmafjer bes ©ebirgeä

bis jnr ©urgljöl)« hinaufführte.

jur Seite füllten un§ ju einem mädjtigen

ailauertloß, ber au§ bem 'Mittelalter aud)

Ijter micber aufragt. 2Bir blirfen Ijinab in

bie fteile Sicfe ju bem unten griinenben

SelimiStol: ba — eine neue Übetrajd)ung!

gtt ber Slunbung beS gcl§abf)angcS jcljen

Wir in einem $urd)ineffcr Pon fajt fjunbert

Metern bie riefigen Sgaliitreije ber adjtjig

Sißreihen bc8 Sl)eatcr§ fid) betjncn, ba§

liier am Slbhattg in ben gelfcn f)ineingebaut

ift; fünfunboietjig Meter unter uuS, auf

einer langen, bejonberS aufgeidiiittetcn unb

gefinkten Serrafje liegen Drdjeftra unb ©ü(j*

nengebäube, flantiert Pon einer Kapelle unb

einem rei^enben ionijd)cn Sempcl (Ülbbilb.

S. G77). giinf gnljte Ijatte man fdjon l)ier

auf ber ©urg gegraben unb allen Schutt

unb alle Gtbmaffen biejen Stlbtjaiig hinunter*

gefd)üttet: ba entbedte man erft burd) gufall,

ba fi hier, non Srümtucrn, Grbe unb ©eittäud)

iiberbedt, bic Sheatcrftufeu in ben gcljen

ihealer unb ioniiditr Sctupcl, lintb unten bo8 Sol bcS gelinus.

ISJlad) einer Woloauty&ie bce Xciitfdjcn 9(utyioto<tif4cn Snfiitute in Alben.)

23ir lehren Pon ber Spiße äuriid. 9}odj gehauen unb große ©auten erricfjtet waren:

einmal betreten wir bie Slthenaterrajfe unb als lepte non allen Einlagen würbe erft ba§

feßauen auf ben bidjt barunter liegenben gewaltig t)ol)e Sheatcr blofigelegt. Kaum
Slltargrunbriß tjerab. Gin paar Sdjritte tonnen mir un§ pon bem großartigen ?ln*
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«78 Ebuarb 2od): Ein Stefud) ln Smijrna nnb SSergcimon.

blirf trennen, ben tote Bon l)ier oben ge»

nicficn, unb wir »erlaffen ben bfjlafj mit bem

(Sejüljl ber Xantborfeit gegen bie SJiäitner,

bie biefe Slrbeit geleitet unb burtl)gcfiibrt

baben ju beä beutjdjeu Stnmenä tiljre. tEaä

finb in erfter Sinie Sari öumnnn unb

Sllejanber Eonje, bie mit glüdlictjem Scfjorf*

blirf ouä ben erften gefunbenen Jrümmern
ben Sitert biefer Stulpturen erlonnt unb

bie majjgcbcnben Stellen für bieä Unter»

|owo!)l im 3»»««» ber Stabt, wo firf) nod)

alte jtuineu, Strikten (Slbbilb. S. G78) unb

intereffautc Kirchen, Stafare unb Jcpuidj*

Webereien befinben, wie beionberS in ber

Umgegcnb. Xort liegen abjeitä baä römijdjc

Sfjcater unb 3lmpl)itf)eatcr, im Sfotben bie

fdjon erwähnte SBnfferleitung, bie man am

beften bei einem Sluäflug in baä malerifdje

£al beä Selinuä aufjuetjt. Stefonberä int»

pojant nimmt firf) »on biejer Seite ber

Mite Jiriidc in ber I)eulißcti Stabt Serpraa, »at ber flroBen Sioubre.
(tHadj einer Holographie b« Icuifc^en ?lrd)iioloiilj(f)cn ^nftituLv in Sthen.)

nehmen intereffiert haben. Slbcr aud) fie

hätten wohl taum fo |d)nell unb jo »ollftän»

big iljr 3>el crrcidjt, wenn fie nidjt aud)

ben jiirftlidjen HSrotcttor ber Königlichen

Sttufeen in Sterlin, ben bamnligen Krön»

prinjen griebrich SSilhclm, für ihre Sadje

gewonnen hätten. Seiner Uiiterjtüfyung bc»

jonberS oerbanten wir eä, bnfi bie Sterhnub»

lungen mit ber Jürfei fo glüdtid) geführt

würben, bag wir nid)t nur bie Erlaubniä

ju ben langjährigen Slnägrabungen auf tür»

fifefjem Stoben erhielten, fonbern »or allem

and) — gaitj anberä wie in Eltjmpia —
all bie herrlichen gunbe beä 3enäaltarä alä

unjer Eigentum für baä Stetliner 'JJiujeum

gewinnen tonnten.

Sind) außerhalb ber Sltropoliä gibt cä iit

Hiergomoit noch nmnd)erlci Sel)enäwerteä,

Siergtürfen ber Sltropoliä mit ben h°hen

Süiaucrrcften auä. Um bie perfönlidje Sicher»

heit braucht man in ber »on frieblid)cn

üanbleuten bewohnten Umgegenb nicht be»

forgt ju fein, bod) gab uitä unfer liebenä»

würbiger ©oftfreuiib Sfdjolatibiä, an ben

Wir Empfehlungen hatten, für biejen Sluä»

fing einen mol)lbemaffneten türtiidjen Ka«

Waffen mit, wie er fid) überhaupt burd)

täglidje Steludje in unferem „germnnijd)en

fjciuje" unb freunblidje gührung unfer nufS

eifrigfte annahm. ®ern folgten wir bähet

aud) feiner Einlabung, baä IDiittagäeffen ein»

mal in feinem tpaufe einjuneljmen, unb jähen

babei unter anberem on ber Söanb ein ein*

gcrahmteä Tiplom hängen, baä feine Emen»

nuug jum forrefponbierenben Sütitglieb beä

$eutjd)cn Slrd)äo!ogijrf)en gnftitutä enthielt.
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$>. Don $ippel

:

Unferen Siiirfmeg nntl) 2 ml) tun nahmen

mit bieSmnl ju 2nnbc mit bet ©ifenbnljn

tion bet etroa fünf Stunben entfernten 2 ta-

tion Soma auS. 2 ie gabtt gebt über

Af*£>if}or, baS alte Jhpatira, burd) bie ictjr

teirtjen jrud)tbaren ßbcncit SybicnS, bie eiitft

bem SitöiuS gebürt b“Uen, »od) Wagnefia

am 9!orbabt)ange beä SipyluS unb non ba

Ifingä bem glufje .fietmoä (üblich um bas

©ebirge berum jur 33ud)t bon Smyrna, too

mit äroijdjen jmei unb brei Uljr nad)mittagS

onfamen. Aud) abgefeljen Bon bem 2anb«

jdjaftlitben roat bie gaijrt fetjr intetefjant

butd) bie gan,) frembattige Söenötterung, bie

überall auf ben Stationen fid) jabfreid) ein*

gefunben l)ntte. ©3 mat närnlid) tuegen be-3

malcbonifdten AufftanbeS feit einigen Jagen

bie Wobilifierung Bon füufjebntnujcnb Wann
anatolifdjet Sieferocn angeorbnet roorben,

unb unter $ug nahm auS biejem ganzen

33ejitl bie Wannjd)aften nad) Smyrna mit,

mo fie bann natb Salonit cingejdjifft rour«

ben. So fab man nun überall bie Ange«

hörigen, bejonberS grauen, ju Jugenben

unb Jpunbertcn auf ben SötiffnEjbfen fteljen,

unb mir butten jo eine nicht leicbt mieber«

tebrenbe ©elegenbeit, ben augerorbentlicben

9ieid)tum ber Jrnd)ten bei inneren SanbeS

lennen
5U lernen. Stbön erjd)ienen unS

biete grauengeftalten nid)t, Biele tuaren ganj

roie Wannet getleibet mit roeiten, über ben

güfjen jujammengcbuubencn ^umpbofen, bie

Armenierinnen unb ®ried)innen mit unuer«

bullten Öefidjtern, bie Jürtinnen natiirlid)

AafftonSblume. CTO

alle werfdjleiert, aber nitbt meniger neu«

gierig jpuijd)en ben Jiidjcru berüorgudcnb.

J)ie Jiirtcn, mit benen mir im 3'tge }u»

jammenjaßen, gaben fitb im übrigen als ein

feljr barmlojcs, naiucS unb freunblidjeS 3Jölf«

djen. (Sin Original mar ein alter Jürfe

mir gegenüber, ber fid) burd) ganj bejon«

bere Sebbaftigleit auSjcidjitete; er erllärte

alles ben anbereu auf gried)ifd): Ine Jer-

maniki (baS finb Jeutjdje), u f 16 ine tirö

(baS ift Stäje), olandese (SpoUönbcr) unb fo

fort, gaft hätte er meines greunbeS 33.

bittere, in Staniol cingemicfelle Jeemürfel

aufgegeffen, menn id) ihm nidjt mit entjejj«

ter ©cbärbe ba,jmifd)engefabren märe: ganj

harmlos, aber erfiaunt fragte er: „3ft baS

nitbt Sdjololobe?"

$ie lebte Stunbe Bor Smyrna führte

burd) meite SSeinfelber unb ©artenoorftäbte,

jmijdjen blübeitben Wanbcl«, Apfel« unb

unb SJirubäumeu babin; in ber Stabt unb

namentlid) am .öofen berrjtbte ein nod) leb«

baftercS I reiben aiS fonft, ba bie neuformicr«

ten 'Dicicruebataillune bie Stabt burdjjogen

1111b Rimberte Bon ©riechen fitf) an 33orb

eines feftlid) geflaggten JampferS begaben,

ber bie IfianigyriS nad) Jino jur tfianagia

antrat, baS ift bie SSaÜfabrt, bie alle 3<tbre

im April Bon allen gried)ifd)en Stäbten unb

Jlnjeln jur heiligen Wutter Bon JenoS Ber*

anftaitet mirb. Unter ben St längen froher

SDJufif ,;og baS 3öaUfai)retfd)iff nod) lange

auf bem ruhigen Weere Bor uns bet, als

mir am Abenb nad) Athen jurütfjubrcn.

Pattionsblume

In den Hillen mondbcgldnzten Gärten

meiner Kindheit ging ich heute wandern,

flusgelötcht des Hebens bittre Härten,

Hand in Hand mit dir und andern.

Siehe! Sprachst du, diele Winterblume

Trägt des Ceidens Zeichen,

Weil lie blüht dem Herrn rum Ruhme
Ruf dem Schnee, dem bleichen.

Und du nahmft die Zarte, Cilienreinc,

Kränztelt lieblich dich,

Seh' dich noch wie heul’ im ITtondenlchcine

Weinen bitterlich.

H. t*<m Hippel
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R olf mnr fiebjefm oahre flc*ocfen unb eilt

idjinnlcr ljod)nufgefd)of[cner 'Di'enjdi

mit bid)tem, noct) immer rötlid)=blon*

bem £>auplt)aar, als er an einem Kftöncn

Septrmbertoge bei ber SSitwe Simon in Slö*

nigSberg einjog. So imb uid;t anbtrs mnr

fie in Stiemet immer genannt tuorben, wenn

bic Siebe auf fit tarn. Hub ba§ War tjöufig

ber Soli- lenn obwohl bie Bctmnnbtfd)aft=

lirfjen S'ejiebiirtgen, in benen fie ju bem

Jpaufc SMnnge [taub, nirftt lcidit ju ctgriinbeu

waren, fo batten fie bod) nu§getcid)t, um
bic grau ju bem Slncrbictcn ju bewegen,

fie wolle Stolj iinentgcltlid) bei firfj nufnei)*

men. Sie war bie SSitwe einc-3 'l'ädcr-

meiftcrS unb batte non biefem ein deines

.fjauä auf ber SlönigBflrnffe geerbt. (SS

flanb barin feit gnt)r unb lag ein ^tntmer

frei, in bem tauge ;,eit ein Sohn itjtca

SDlanneS nuB erjter Übe gewohnt batte,

liefet war Slnnbibnt ber Ideologie gewejen,

aber an ber Sdiioinbfudft langinm bnfjiti*

gcfiedjt. Sein Qimmcr tjnite fie nun iljren

SJiemclev Sicrwanbtcn für ben Sotjn nitgc=

boten.

Sind) bicfcit SJiitteilitngen batte fidj Siolf

bnrnuf gefafit gemadft, eine altere grau len*

neu ju lernen. „SSitwe Simon" — bnS

ftang ihm ganj geiept unb Beitrnuciu

etmcdcnb: watfrldfeiniid) würbe fie fogar

etwas ju birt fein. Slud) bradftc bie S'ndcr«

mcifteiwitwe juglcidj jo eine bdjnglidje S*or*

fteUung frijd) gebadenen S'rotcB mit fid).

So war er nidft wenig erflaunt, fid) plöps

lid) einer grau gegemiberjufeben, bie, ob«

wobt fie 'einer gugenb nnltirlid) nod) alb

SiejpettSperjou uortam, bod) bie SRitte ber

(WfiAbrucf tft unterlagt.)

®reifiig nidit überfdjritten haben tonnte.

Sie war blonb, non lebhaften garbeit, bod*

nuffaUcnb muntere Singen unb einen deinen

Slninp jum Xoppcltinn; baju eine mittlere

gigur non jetjr riinben gormen, auf bie fie,

nad) ihrer Sileibung ju jdilicjjcn, einigen

SSert legte, mit einem SSort: fie wanbeite

atS eine jdjöne (Erläuterung beä '-Begriffes

einer lebensluftigen jungen Witwe ciutjer.

Siolf war iit ben erften lagen immerfort

in llerlcgenbeit, wie er fie anreben fülle,

„grau SSitwe Simon," wie er fid) bas nad)

bem üblidjcn Spradjgcbraud) ju .fjianjc fo

Ieidjt pebadit, fdjicn ihm biejer gefmibcn 2e-

bcnBfrijdje gegenüber gaitj unb gar nidjt am

S31a(je. So oermieb et eS überhaupt, fie

anjureben, unb boS mnd)te il)it nod) mehr

befangen, nl§ er fid) o()net)in in ber neuen

Umgebung füljlte.

Sein g immer lag auf ber Siüdjeiie bcS

£auleS und) einem grofien ülnttengeoiert

hinaus, in bem bnS 2aub ber Sfnnmc be«

reit® anfing, fid) in ben Betjdjicbcnfteti

Simen ju färben. (Er fanb cB füll unb bc*

Ijaglid) boit, unb bie (Sefefljdjojt Pon jwei

ftntilidjen Sdjrnnlen mit Sliidicrn, bie ber

Bcrflorbenc Slanbibat Ijiiiterlafjen Ijnttc, er«

füllte itm aud) nad) innen mit ber nngc*

ncljmften Slu8fid)t auf bie 3utunft. SKor*

gen§ würbe iljin fein grütjflüd aufs Zimmer

geldjidt. aber mittags afj er mit ber „SSitwe

Simon“ juiontmen, jebrr an einer 2 eite beS

ÜlrfieS. Oft, erjiil)lte fie. Urne nod) il)r on>

bercr Sticfloljn, ein Unteroffizier, ju SJiit«

tag, aber ber lei jcfit nod) im Sbianöuer.

gl)te Untert)altmig bretde fid) in ben elften

lagen nur um gamilicnbcjtcfjungcn, Bon
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fflcorg Steide: tßolf Stunge. G81

bruen 9folf iljr lange nidjt genug mußte.

91ber halb ging fie auf baS öebiet bet töe»

tfitigung ißrer „mütterlichen" greunbidjaft

nnb gürforgc über. So Uerlangte fie eines

TageS, Wolf füllte boä fteife JyalStud) ab«

legen, an ba§ et auj bejonberen Buujd) bet

lötutter jeit gabren non 'Hicincl bet ge»

möbnt mar, nnb als et bem nid)t gleidj ent«

jpredjen mollte, machte fie lurjett tjjrojeß,

trat ju il;ni hinüber, bet in 'itevlcgeiiljeit

auf feinem Stuhle fißen blieb, unb banb eS

ihm felbet ab. Sie öffnete bann noch ben

^nlStrngen feines uugeplättcten ycmbcS unb

hantierte nad) (einem ©efüljl niel ju lange

mit il)ten roeid)en unb marinen .fVinbeu an

feinem Jpalle herum, bis fie ben Strogen in

beit ihr gefälligen Schiff gebracht hatte.

„So, nun fehen Sie gcrabe nod) einmal fo

hübfeh auS, SHubolf," fagte fie bann, iitbem

fie etmaS jurüdtrat unb ihr Bert befah;

„baS fteife .'paleturtj madjte Sie ju t)df;ltcfj.

Überhaupt, ein fräftiger junger SJienfd)

unb ein |>alStud)!"

311S Wolf nadjher in fein 3<m >ner tarn,

lonitte er fiel) nicht enthalten, einen SMief

in beit Heilten Stchfpiegel auf bem ©dtild)*

djen ju roerfen, ben er bisher gefliffentlid)

nid|t benagte, meil cS ihm als ein Reichen

oon ©itclfeit Dorgetommen märe, ©r fanb

nun ielber, bah er ganj gut auSjaf) mit bem

offenen freien .jpalS, unb er hat jeit bem

Tage roirtlid) ein Tuch barum nie mieber

getragen.

Cbroohl er eS alfo fo angenehm roie mög»

Iid) ju fjattje batte, mar er bod) froh, baß

feine Ülxbeiteit im Seminar, in baS er me«

nige Tage nach feinet fflnfunft eintrat, ihn

in ber golgejeit jaft ben ganjen tüor» nnb

9fad)mittag über in Slnfprudt nahmen, jo

baß ihm für ben Ülufenthalt ju fjnujc ftctS

nur eine gentefjene 3eit blieb, ©r hätte

anbcrS ben etmaS auSführlid) tuerbenben

greunblid)teiten ber munteren Bitroc fdjtoer

ju entgehen gemuht.

So toaren ctron pierjehn Tage »ergangen.

Ta tarn fie eines Soiintagnad)niittagS in

fein 3immcr unb ermunterte ihn, ein toenig

fpajiereu ju gehen; er habe lange genug

über ben '-Heidjern gejeffen; fie mollc ihn

aud) begleiten unb führen. 9iolf toar nicht

gejd)idt genug, „nein" ju jagen, unb jo gin«

gen fie gemeinfam jum Tore hinaus, bie

Bilme Simon in etmaS fleittbürgerlidjem

SonntagSftaat, jdjroarjieibenem Silcib, einem

fraulichen Stapoltt)ütd)en unb eittigtnt ficht»

baren ©oIb|d)ntud, im ganjen aber blonb,

rttnb unb häbld), fo baf: fid) öfters darüber«

gebenbe Herren mohlgejältig nad) ihr um«

blidtcn.

Traußen mar ein routtberBoller ^erbfttag,

einer »on jetten Tagen, bie beit Wienjdjen

bett Slbfdiieb Pom Sommer jo fchmer machen,

©ine burd)fidjtig ftahlblaue Stuft, auf ber

bie Blätter ber 91l)orne unb ber Söirfen roie

eitel ©olb in ber Sonne ftanben; bie ganje

Belt in baS gefttagSgeroanb oott Weib unb

iölau getleibet unb alle Ü)fen|d)en begierig,

an bieiem gelte teiljunehmen, um nid)t ju

fttrj ju fommeit an ben ©enüfjen, bie Stugen,

9tajen unb Slungen hier noch einmal geboten

mürben.

grau Simon ließ fid) Pon 'JiolfS gufunftS«

plätten erjählett, Pon betten er — eS mar

jum erftenmal ju einem fremben 'Dienjdjen

— anfangs nur |d)üd)tcrn berichtete, 'über

iljre gragen, bie namentlich ben heilelften,

meil unfidjerften fßunlt feiner 'fßlfine, nämlid)

ben ©elbpuntt, ganj offen betühtten, ntad)»

ten ihn allnmhlid) bertrautcr, unb and) fie

felber fing an, toenn and) in etmaS »er«

blümter Beije, Slubeutungeu ju machen, baf)

etmaS öelb hoch fchlicfjliri) ju haben fein

ntüffe; rooju feien benn SSerroanbte, gute

91achbarn unb bergleidjen auf ber Belt

nüße? Tiefe töemertung mad)te Wolf feljr

froh ;
ber nnnc Slerl jal) ba etmaS mie bie

Erleichterung ieincS SiebenSroegeS fich minien,

unb er mar »erjenigen auf ber Stelle herj»

lid) jugetan, bie ihm eine jo »crlodcnbe ÜluS«

fidjt eröffnet«.

9iad)betn fie in einem ©artenlotnl Jfaffee

getrauten hatten — 9iolf natürlich als ©aft

ber jungen Bitme — , traten fie auf bem»

felbett Begc ben Wiitfiueg an. ©S begann

früh buutel ju roerben, unb grau Simon be«

tjauptete,- jd)ott ettoaS mübe ju fein. So
erbat fie fid) feilten 9lrm, an bem fie nun

bis ju ihrer Bohnung juriidühritt. 9iolj

munberte fid) bie ganje 3eit über, mie feft

ihr 9lrm auf ben feinen brüdtc, unb tonnte

gar nid)t begreifen, mie ein gejunber 9Jlenjdj

»on einem fo furjen .'p in* uub .'yertoege

fdjott io mübe gcroorben jei 3U C>auje fan*

ben fte tßc|ud) »or; ber Unteroffijicrftiejjohn
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mar gefommeti, ein ftrammer 'JJienjdj mit

einem ©efidjt mie nuScrlejcii für (einen

©eruf ober uiellcidjt fdum burcf) iijn mnge«

ftaltet, uiib er batte feine ©raut mitgcbracßt.

liefe mar eine nieblidje ©erjon mit buntlen

©aaren unb munteren blauen Augen, bie

freilid) jeljr überzeugt Bon ifjrcr Sdjönßcit

blidten, baju ein mildjmeißcr leint unb ein

ftarf roter, befonbetS gut geformter 9)iunb

— ba« ©anje überhaupt ein ©uppengeiießt,

abcT ein ^iibjdieö.

©alb nadj bet ©egrüßung batte fid) 9iolf

auf (ein ^immer juriidgejogen, angeblich

tncil er itodj eine 'Arbeit ju morgen inad)ett

müßte. Xurdj bie freimütigen ©liefe beä

SDfäbdjenS, bie ben Siculing auf ber Stelle

mit neugierigen großen 'Augen, bie unfd)ul=

big nuSjcfjen füllten, betrachteten, unb bie

9iolf übrigen« tcineSmcgS mißfielen, mar er

in ©ertegcnljeit gefeßt morben. Sn bem

Spiel ber ©efdjledjter gegeneinattber batte

er nodj gar feine Erfahrung, jo maebte ibn

alles befangen, roaS auf bieieS ©ebiet nur

binüberftreifte; aber baä fdicint ja für ®BaS

redjte Jödjter ein befonberer 'Antrieb ju fein,

ißre Hünfte jpielen ju laffen.

9iolf batte in feinem 3tmnier nod) nidjt

3eit gehabt, bie üantpe anjujiinben, als

grau Simon ibm nad)fam. Sie trug eine

glajdje in ber ©anb, bie in bem unfidjeren

Stießt beä nod) ntattbcllen 'Abcnbbimmclä

braußen leife blinftc, unb bot ibm, inbem jie

meinte, eä fei bod) jdjon füßl geluorbeu,

man muffe fid) innerlich nufmürmen, barauä

ju trinfen an. 9iolj fträubte fid), aber fie

mollte baä nicht gelten laffen.

„SBarum finb Sie überhaupt immer fo

fdjüd)tern ju mir, 9iuboIf?“ fragte fie. „XaS

brauchen Sie nidjt — ich bin eine gut»

mütige ©erjon, unb men ich mal liebhabe, ber

bat’S gut bei mir." 'Somit mar fie anS

genftcr getreten, jd)enftc im Tiinmierfdtein

auä ber bodjetbobenen glafdje ein ©läädjen

BoU unb reichte eä 9iolf. ©übermütig. nur

um bie Xrnngerin loäjumerbcn, tranf bie»

jer; aber baä jdjien il)r ju gefallen. Sie

füllte auch für fid) jelber nochmals baä

©lääd)en, jdjlug mit großer Energie ben

©fropfen in bie glajdje jurüd unb fagte:

„'JUiacbcn Sie nun feinen llnfinn unb tom*

men Sie herüber ju unä. Xer Simon ift

ganj gut ju leiben. Sic ift natürlich ’ne

fofettc ©an«, aber lonft ’n ganj liebe«

©iabcl. S'ßfltrenmäbel übrigens, miffen Sie.

So ’n ©ertaufSloben, ©de ©fünjftraße; ba

bat er fie fid) aufgegabelL 9fädjften Som»
mer roollett fie betraten, menn er 3ulage

betommt unb fie ißm bi« baßin nidjt ein

anbercr megfdjnappt. Hammen Sie; idj

mad)' unä audj Eierfudjen mit Sped jum

Abenbbrot." Sie lachte uergnitglidj unb

jdjmnfjte fo braujloS, baß 9iolf ficb Bon

neuem über bieje grau muitbem mußte, bie

fidj fo ganj anberS benahm, als er Bon 9ie«

jpeltSperjonen biSljer fid) Borjufteücn ge»

moljnt luar.

Er ließ fuß fdjließlidj aber bodj bemegen,

ßinüberjugeben, unb uerbrndjte mit ben brei

SUienfdjen gcmeinjom ben 'Abenb. GS mürbe

Biel gelacßt, 9iolj Berftanb oft nidjt morüber,

beim bie aitbcrcn jdjicnen fidj mit einer ©c»

heimjpradje jit Berftänbigen, für bie halbe

2Sorte unb ©lide genügten, unb er hatte

mieberbott bie Empfinbung, baß er felbft

ben ©egenftanb beS SpotteS für fie abgäbe.

'Aber eS Iränltc ißn nidjt, benn im nädjftcn

Slugetiblid batten bie grauen jdjon roicber

etmaS jutraulidj greunblidjeS ju üjiu. AIS

eS fpäter mürbe — man hatte injmiidjen

eine ftattlicße ©ienge ©ierflajdjen geleert —

,

madjte grau Simon nod) einen Sdjerj mit

iljm, ben er fid) freilid) ungern gefallen ließ.

Sie öffnete ihm mie neulid) ben ©alSfrageit,

jdjlug bie ©embeden ganj meit jurüd, fo

baß möglidjft Biel Bon feinem bloßen möge»

reu ©al)e ju fchen tarn, unb fragte ladjenb

ju ben anberen jurüd: „Sieht et nidjt auS

mie ber junge SobanneS in unjercr ©über«

bibel?"

Xie anberen ftimmten ju, unb bie ©raut

rief: „3hm fehlt nur nod) ber ©eiligen»

jd)ein!" morauf grau Simon jiemlid) fchlag«

fertig bemcrlte: „Aber er trägt iljn in ber

Xajdje.“

9folf batte fogleid) aufjpringcn luollen,

aber Bor iljm ftebcnb hielt grau Simon

mit ihren Haien bie (einigen jo feft jufam«

mengepreßt, mar audj gleidj fo euergifd) in

ihren ©emegungen Borgegangen, baß er,

oßnc unhöflich ju fein, fid) ißt nicht ent»

jießen tonnte. Unb mie er nun mit bem

langen ©als unb bem erjürnten AuSbtud

im ©efidjt auf feinem Stuhle faß, ba glid)

er mirtlidj einem heiligen Eiferer, ber auS
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irgenbeincm rcligidfcn Silbe Ijetnuä mitten

in biefe Berbcrbtc Sielt bineingeraten nint.

68 mürbe früh folt in biejem Satjr, 'Jiolf

hatte fd)on ein paarmal in (einer Stube

empfinblid) gefroren, aber an ,£>eijcn irfjicn

Stau Simon noch nicht ju benfen. Selbft

ju bitten toagte er nid)t, ba er ja ohnehin

nur auS SUiilbtätigfeit gelitten tuurbc. Sie

SDlutter (durfte ihm baS auch jebeSmal noch

in ihren Stiefen ein, er (olle ja rcdjt

fteunblid) unb bejdjeiben 51t ber „Söitwe

Simon“ (ein, csS jei ja bod) lehr antTlen*

nenSwert, bafj fie für einen jo entfernten

Scrwanbten jo Biel tue. 9ln (old)en Jagen

tat ihm bann beS SaterS glauSrod jum

erftenmal feine guten Sienfte.

©0 mar man allmählich in ben Sczembct

gctommen. Sa hörte et an einem Sonntag

nad) Sijdje Bott feiner Stube auS, bie nur

burch einen (Kaum 00m 23ol)njimmcr ge»

trennt loar, fortgefeßt laute» Ifidjern unb

Üacßcn. (iS mußte mohl Soni gefommen

fein, bie Staut beS Unteroffiziers ; beim

ihre Stimme loar ihm Bon jenem Sonntag

her gut in Erinnerung geblieben. GS

bauerte aud) nicht lange, jo flogen rajdje

Sdjritte burchS Siebenzimmer auf feine Jiir

Zu, biefe luutbe aufgeriffen, bie Sermutetc

fprang herein unb riegelte hinter fid) ab.

SDfit bem Iafd)entud) fid) 2 ujt jufodjclnb,

blieb fie neben bem Sfoj'ten flehen unb jagte:

„.flach, Ctto ift Ijente fo ftiirmifdj, ich muß
mich mal Berpuften!“ Siolf toar Bon ihrem

Grfcheineit bod) fo iiberrafcht, bafj er fiftcn

blieb. Sie aber fuhr fort: „2affen Sie fid)

nicht ftören, ich ruh’ mich nur eben mal

auS!“

Somit Warf fie fid) höchft ungeniert feit*

lieh in baS fleine Sofa, fo bafj ihr liiiieb

Sein über ber i’cljne hängen blieb. Sie

baumelte bamit hin unb her, unb fo befam

er, als er fid) nad) ihr ummenbetc, ein gutes

Stücf Bon ihrem fchmarz unb blau geringe!«

ten Strumpf zu (eben. Siolf luitrbe bunte!«

rot im Gefidjt unb jah mieberholt ineg, aber

ihre penbelube Sctoegung nötigte feine Slicte

luieberholt, bahiit zurüdzutehren. SaS fd)ien

ihr zu gefallen. Senn mit einem füllen

Slid aus ihren nieichen Singen fal) fie un*

Berroanbt zu ihm hinüber. 91uS ber Ser*

toitrung feiner Gefühle rettete ihn baS filop*

feil beS SräutigamS, bet nerlangte, Soni

fofle nun enblid) aufmachen. Sie erhob fid)

jeßt, rüdtc ihre Kleiber zuredit unb ging

nach ber Sür. 3m Sorbcigehen fuhr fie

ihm aber noch butd) ben .f>aarjd)opf unb

jagte halblaut nad) feinem Cljre hin: „Sie

fiujdieltopf, Sie!"

IBIS fie aufgejchlofien hatte, blieb fie in

ber Sür fteljen, fd)üttclte fid) ein wenig unb

jagte: „über Sie haben eS zu talt hier; ift

beim noch nicht gcljeijt ?" Unb ba er bicS

Berneinte, fuhr fie fort: „SaS geht nicht!

Sie Sante muß heizen!“

Nachher hörte er fie luirtlid) im Dieben*

Zimmer eifrig biefe 'Jhicinung Berfecf)ten, unb

ber Gtfolg war in ber Sat, baft Bon biefem

Sage ab jein Ifimmer täglich geheizt tourbc.

Sor ber idjiuarzbnntigen Setfon felbft

fürdjtetc er fid) feitbem gemiffermafien, unb

eS loar, ihm juerft eine unangenehme Über*

rafeßung, alS er fie eines SageS beim Sor»

übergehen hinter ber ©laStür eines gigar*

rcnlobenS in ber Sfünzftraße flehen fal). Gr

Zog jeljr erjd)redt feinen .tuet, fie aber enui*

bette feinen ©rufj mit uielem STopfniden unb

machte jogar eine bebauembe Sliene, als er

Borbeiging, ohne einzutreten. Ser freunblidjc

Slid beS füfjtn ©efidjtes hatte ihn bicSmal

fo getroffen, baß er ben ganzen übenb baran

Zurüdbcnicn mußte. GS toar zum erftenmal,

baß jemanb in ber SBelt ihn fo angefehen

hatte. Sa fein Sieg ihn nun öjicrS an

jener Stelle Borübcrführte, gejdjah eS feit*

bem, baß fie fleh bisweilen auS ber gerne

begrüßten, unb wiewoljl Siolf auS einer ge«

beimen gurdjt geflifjentlid) mehrmals am
Sonntag nid)t zu Ipauje blieb, wenn fie zu

fommen pflegte, jo ftellte bod) ein folcher

bulbigcnber ©ruß burd) bie Spiegeljcheiben,

auf ben fie aUmählid; gerabezu zu paffen

fdiien, bie ab(id)tlid) unterbrochene Serbin*

bimg ftetS im 9lu wiebet her.

3n ben Straffen unb 2äben ber Stabt

berrjdjte jeßt fchon lebhafte Söeihnad)t8ftim*

mung. Sille SBelt lief mit Safeten unb ge»

heimniSooller üDiieue umher, unb Diolj hatte

redjt bie Gmpfinbung beS ÜuSgejdjIofjen*

jeinS. 3n jold) mißoergniigter Stimmung

faß er eines übenbs bei ber 2ampe in jei*

item 3>mmer, als unuermutet nad) futzem

Klopfen Soni bei ihm eintraL Sie war

winterlich angezogen, hinter einem Schleier

büßten ihre ''lugen boppelt munter heroor.
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„Xie Saute ift auB, idj weiß," jagte fie

jdjon im Überjdjreiten bet Sdjmelle, „idj

wollte Sljncn cntdj nur etwaB bringen.“

31uB ißren 9töden webte ibnt eine Üiiolte

non Stältc entgegen, roäßrenb jic ju bieten

Si'orten ein 'fjäddjcn uor ißn ijinlcgtc. „Söeii

Sie Ijicr jo allein jiub nab jur SJeloßnung

bafür, baß 2ie immer jo artig grüßen," fuijr

fic fort, alä fit jeinen fragenben Sölid be»

mellte, „ein junger SDtann tauft fictj ja jo

etwaB nidjt."

C£r Iiitf)cltc etwaB befangen unb öffnete

baB 'f-'üddjen. (SB tarnen 'fjfcffcrtudjen jutn

Söotjdjein; mitten batauf aber lag eine mit

rotem Seibenfaben umwidcltc Sode ißreB

fdjmarjen .fpaarcS. Verlegen bebantte er fict).

Sie aber laß rajdj nad) ber Sür, unb alS

fie biefe gejdjloffcn fanb, jeßte fie ftdf) unbe«

fangen auf fein Jlnic.

„3dj batf bod)?" fragte fie babei, immer

ttod) burd) iijren Sdjleier ßinburdj. (fr

tonnte nid)t jnrcdjen, jo laut podjte itjm fein

£terj in ben .fialB ijinauj. „gredj, nidjt

tnafjr?" fuijr fie unbetümmert fort. „3°.

fo bin idj. Sibcr Sie finb fo ein lieber

jütenjd), ba tnirb’B mir gar nidjt jdjtuer."

(fr jdjtoieg nodj immer. 3bte 'Jiälje flößte

iljm toicbcr jencB frembartige Unbehagen

ein; er »uünjdjte iidj meilenweit non iljr fort

unb batte bod) nidjt einmal bic Straft, fid)

ju erbeben. Sie fudjte mit oorgebeugter

Stirn in jeinen klugen. Sinb baB nidjt

bübjdje Slugeit, bie bidj jeßt anießen? frag«

teil babei ibre ©lide. Stannft bu beneit

nodj wiberfteben ? Stannft bu? Unb baju

ftreifte fie nun ben Sdjleier in bie .flöße, jo

baß bie jugenbweidjen, miubgeröteten 2i'an«

gen iijm wie ein paar Slojenblätter orbent«

lieb entgegenbujtcten. 91olf batte nodj nie«

malB ein weiblidjcB (Sejidjt fid) jo nabe ge«

fetjen ; er war überrajdjt unb wie gebannt.

„Cb bu jdjDit lüfjen fannft?" fjürte er fie

plößlidj fragen, (fr jdjüttelte iangjam ben

Stopf. (Sr batte jeßt Wirtlid) Ülngft not ißrer

'Jliiße. „Soll idj'B bidj lebten?“ fußt fie

fort, unb baju, cije er nodj antworten lonnte,

batte fie jeinen Stopf jroifdjen iljrc beibeu

bebaubfdjuijten fiiinbc genommen unb itju

mitten auf ben iliunb getüßt.

3m nädjften Ülugenblid aber, ba fie Oom
SIcbeujimmer ein (Scräujdj bürte, war fie

jdjon an ber Sür, bie in ben Storribor

führte. „ßtidjtB ber Xante jagen,“ flüfterte

fic iijm nodj }u — bann jdjlüpfte fie mit

einem ftummen Jilugengrüßen auB bem 3tnt«

mer. 3b« fiaarlode uerwabrte 9iolf eilig

in einem geftidlen Xäjdjdjen, baB iijm Xante

tUialcheu jur (finjegnuug geftiftet batte.

Seltfaut, er batte fid) ben Stuß alB ein

woßltätigeB, wcidjcB fiinjcßmeljen gebadjt,

nun Ijatte er erleben müj'fen, baß eB ein

Sdjaubent war, baB ben ganzen Störper

burdjricjelte. So empfanb er eB wenigftenS,

alB er allein war, unb bie ganje 9iadjt über

fühlte er, baß fein jperj immerfort teile jit«

terte. (Segen iüiotgen fiel i t)m plößlidj baB

SsSort bon ben fernen fielen ein, baB ber

Sichrer .£>cß iijm jjnnt ?lbjdjieb gejagt, unb

laut aujftöbnenb warf er fidj auf bie anbere

Seite. Süo waren jeine fernen 3'ele ge«

blieben, wenn er fidj jo nerlor? gort, fort,

fort, fort mit all bem! 9iie meßr baran

benlen!

?UB er aufftanb, war jein (fntjdjluß ge«

faßt, baB gefäßrlicße iCejcn nie meßr wie«

berjujeßen. 3» ben nädjj'teit Sagen jdjloß

er fidj immer ein, fobalb er nad) ,f>au|e

tarn, unb alB et einmal wirtlidj ißre Stimme

im SBoßnjimmer Ijörte, jdjlidj er nad) feinem

SSette unb l’topfte fid) bie Stiffeu um bie

Dßren, bamit er ttidjtB ju netneßmen brandjte.

(fr war orbentlitß glüdtidj, alS ißnt grau

Simon am midjften SMorgen crjäßltc, für

ben SöeibitadjtBabcnb unb bie folgeitbcu

läge feien fie alle ju ©ermnnbten geloben,

aber er bürfe gern miitommen, wenn eB

ißm Spaß madje. (Sr leßnte ab unb war,

wie gefagt, jroß barüber. So oerbradjte

er ben äßcißnadjlBabenb ganj allein, (fr

ßattc non ju fiauje ein Slijldjen gejdjidt be*

tommen, unb bie ©riefe unb St leinigfeiten,

bie eB enthielt, bereiteten ißm audj in jeiiter

füllen Stube ein bejdjeibcneB ©lüd, baB ißn

freilidj nidjt ßinbern tonnte, eine Stätte im

Ülugenwintel ju jerbrüden.

(über nodj einen attberen öenuß wollte

er fidj ßcute gönnen. Sdjon uor ein paar

Sagen war ißm bie Grinncrung an SibßUe

plößlidj emporgetaudjt, et begrüßte fie wie

einen Salieman gegen jeine neuefte Slnferij«

tung. ®oB 3etteldjen mit ißter Slbrefjo be*

luaßrte er i'tänbig in ebenjener fleincn ©rief*

tajdje uon Xante Süiatdjcn, bie jeßt and)

XoniS Üöddjen enthielt. So madjte er j'idj
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auf ben SB eg burd) bie ftille, um bicfc Stunbe

jdjon leergemorbene Stabt, bunt) bereu ©af»

|cn itjn bann unb mann non ferne bet Klang

beS E ijotals begleitete, ben bie beruntjiehen»

ben äliufifanten bliejen. SllS er bie .fiauS»

nummer in ber 33orftabt gefunben batte,

ftellte er ftd) auf bie gegeni'iberliegenbe Stra»

genfeite unb fdiaute lange nad) ben erbeilten

hoben genftern empor. ES tuar ein jdjma«

leS unb einjadjeS IfSatrijierbauS, aber mit

einem bübfd)en, in SHenaifjancefotm geidjmürf»

ten Eingang, hinter bem mittelften genfter

bllntten bie Üidjter bes 23eil)nad)tSbaumcS.

SBenn red)tS unb linlS baoon ein großer

Sd)atten über bie Sforgänge lief, griffen

feine klugen baftig ju, aber fie tonnten

natütlicb niemanb erfennen. Sie [ollten fie

auch! Ed mar ja jo unenblid) lange ger,

baß er feine Sugenbgcfägrtin nicht gejehen

batte. SluS bem Siinbe Bon bamals mußte

eine gungfrau geworben fein. SMelleidjt

würbe er fie gar nid)t erfannt haben, wenn

fte ihm leibhaftig begegnet wäre. Siel) nein

!

SaS Singe . . . baran hotte er fie bodj wogt

erfannt.

Sennod) mad)te ihn biefer ©ang, einer

alten gugenbetinnerung nad), merlwürbig

froh ; (8 war ihm, alS ob ber reine SUem

ihrer 91äge ihn plößlicf) Bon buntlem Stange

befreit hotte.

So gefeit, glaubte er fid) auch bot bem

blauäugigen 'guppengefiegt nicht mehr jürd)=

ten ju braudjen, ba» ihm eine geitlang fo

bie 9tut)e feiner 9läd)te Bcrftört hotte, unb

als am SilBcfterabenb grau Simon iljn

aufforbertc, ju ihnen hinüberjulommen, ets

wären nur ein paar Sierwanbte nod) ba,

lehnte er nicht ab.

SU# er eintrat, jal) er fojort SoniS Slugen

mit bem befannten fügen sölid auj [ich ge»

richtet; baS erjehredte ihn, erfd)üttcrtc aber

feinen SSorjaß nicht, gn biejem SichergeitS*

gefühl fprad) er Bielmehr aud) bem 'fiunjd),

ber jdjon jeljr beijeiten gereicht würbe, leb»

hajtcr ju, als eS feine ©emohnbeit war,

unb er bemertte bie lüde bcS fügen ©e»

tränfs um [o weniger, als bie minimier thoit

ber anbereti ihm jdjon DorauSeilte unb er

ftth biefen gegenüber immer nod) alS ber

Nüchterne uorfnm.

9118 aber ju jpäterer Stunbe baS joge*

nannte ©lüdägreifen begann, ein Spiel, bei

SRonatftiief te, XCIX. 693. — tjf&mar 1905.

bem allerlei tönerne gigurdjen unter umge»

lehrten Seltern oerborgen würben, auS benen

mau nun fein Schidjal erwählen mußte, ftanb

Soni plößlicf) neben ihm unb faßte heimlid)

feine herabljängenbe .fianb. Ser bidjle Sf reis

um ben Silch mit ben ©lüdStellern oerhin»

bette, bag es bemertt würbe. SaS geuerrot

ihrer jeibenen Saille brannte 9iolf in bie

Singen, ihre .{wäre, bie ganj nabe feinem

©efichte waren, ftrömten einen angenehmen

Suft auS, unb ber heimlidie £>änbebrud, ber

minbeftenS eine hetjliche ©efinnung bewies,

tat iljm nad) all ber Einjamfeit feiner legten

Sage inftinftiu wohl. Stuf einmal aber fiel

ihm fein Siorhaben ein; er trat Bon iljr fort

unb ließ fich hinauSjcgiden, für ihn jollten

bie Seiler gewedjjelt werben. Um fich Au

erfrifchen, ging er in fein gintmer hinüber,

öffnete baS genfter unb jog mit langen

gügen bie winterfalte SJadjtluft ein. 3)ian

rief jehon nad) ihm. Er antwortete, baß er

gleich fomnten würbe, blieb aber noch unb

lehnte jid) in baS Sunfel hinaus. SfMößlid)

ftanb fie hinter ihm unb legte bie Sinne um
ihn. Er hatte fie gar nicht fontinen böten,

noch f®h et fie jeßt — ober er wußte, bag

fie eS war. Sie anberen riefen wieber.

„Sag’, bu fomneft gleich,“ flüfterte fie iljm

ju, unb er gehorchte. „§aft bu Slngft Bor

mit?“ fuljt fie nad) einer furjen 'Jiauje fort,

noch hinter feinem Diüden ftehenb.

„3a," nerleßte et faft tonlos.

„SSarum? SBeil bu mich gübjcg finbeft?“

„3a.“

„Sich, bu Summfopf!“

9iolf ftanb reglos unb bcmcrlte wieber,

wie innerlich ihn baS gittern überlief; me»

d)anijd) tat er enblid) ihre $änbe herab,

bie fie auf jeine SBruft gelegt hatte, unb

brehte fich langiam nad) ihr herum ; jo ftanb

er gewiffermaßen noch in if)ter Umarmung,

alS Bon ber Sür her bie Stimme beS Unter«

ofpjicrS in baS gimmer hineintönte: „SaS

ift ja nod) beffer! £>err, waS erlauben Sic

fich?“ Somit war er auch jdjon herjuge»

treten unb rift baS Siäbdjen jehr uufanft

Bon DioljS Seile. Er mußte ihre Silhouct*

ten gegen baS matterhellte genfter gelegen

gaben.

Diolf war fo oerlegeu, bag er fein '.Bort

ju fagen wußte. Sefto lebhafter uerteibigte

fich Soni, fie fprad) Bon Sdjerj ntaegen unb

52
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nannte ißren '-Bräutigam einen 'Bären. 2a8
reijte bieieit, unb mit halb unterbriiefter

Stimme fing er an, fie ju jdjelten. 3eßt

lam aud; grau Simon baju mit ber Campe.

2lber Joni tjatte taum gebeichtet, um waS
cs fid) banbelte, als biefe ju 9tol|S ßöchftem

Grftaunen ganj feine Partei ergriff unb

gleichfalls auf Joni loSfußr. „SVofetteS

Balg“ jagte fie ju ihr, „mannStolle Betfon",

unb fie falle fid; idjämen, anftänbige junge

Ceute fo ju beläftigen. Sie ©c|d)oltciic nahm

nun ju Jränen ihre 3u f*
u<l) f

>
unb es gab

eine unerquidlidjc Sjene, in ber Joni ein«

mal übetS anbetc 9iolf junt gtugen an rief,

bafi nidjtS gefd)el;en fei, bie aber buch bamit

enbete, baff grau Simon baS _ ftedje grauen*

jimmet", toie fie fie jeßt jtbon benannte,

einfnd) auS bem ipaufe luarf. iKolf empfanb

bie Bitterleit unb Ungered;tigteit eines fol*

djen ©cwattatteS fetjr lebhaft, als er bie im

Sd|merje noch hübjdje Berjon fich jur Jür
binnuSbriicfcn jah- Bllem feine natürlich

etroaS lahmen Bitten »erhallten ungct)ört,

aud) ber Bräutigam begleitete fie nicht. 2er

Borfail hatte bie ganje ©efelljcßaft, bie all*

mäßlid) herjugelommen luar, fo aufgeregt,

bafi loohl eine Bicrtelftunbe lang nod; immer

hin unb her geftritten tourbe. 2ie 91b»

wefenbe fuhr begreifiidietloeiie am jd;Icd)te=

ften babei, unb aus mehr alb einem ©runbe

fühlte fich 9iolf burch baS ©anje fo befd)ämt,

bafi er in feinem gitnmer jurüdblieb, nach»

bem eS ihm enblich gelungen war, bie anbe*

ten hinauSjufomplimentieren. Buch burch

grau Simon? bringenbe Bitten war er

nidjt meljt ju bewegen, in bem Streife wie*

ber ju erid;einen, er jdjämte fid; Wirtlich

ju fehl.

Bon biejem Jage ab faßte aber iRolf boch

ju feiner mütterlichen greunbin erhöhtes

Bertrauen; er begann an bie Uneigcnnüßig*

feit ihrer ©efimtung ju glauben, unb eS war

ihm eine wai;re SBoßltat, feinen ©Item, bie

gern etwa? wie einen Cobgcfang auf bie

liebeüolle Berwanbte ju h L'cen wünfehten,

in biejem Sinne jd)reibcn ju lünneii. Sud;

bie gattj menfchenlluge SSitwe Simon fühlte

biefe Bnberung in ber ©efimtung ißtcS

SdjüßlingS gegen fit gar wohl heraus, unb

jo fioffen bie nächften 'Dionate in angench»

mem ©leicßmoß toachfenben 3 llltaucn8 für

btibc Jeilc t)i)d)ft erfreulich baljin. 2er un*

glüdlidjen Braut würbe launt mehr ffir*

tDähnung getan. 9iolf glaubte nur auS ge*

legentlidjcn Bnbeufungen ju entnehmen, baß

bie Berlobung aufgelöft worben fei. 3 eben*

falls ließ fid, baS 2Wäbd;en nie mehr bei

grau Simon bliefen, unb ba aud; er eS

ftreng »ermieb, an ihrem Saben »orbeiju*

geljen, fo hatte fein £>erj in biefer Bejiehung

allen grieben, ben eS fich Wünfdjte.

2agegen würbe eS in anberer SBeife eines

JageS beunruhigt. 2luf einem Spajiergange

»or bem Sieinbammer 2or jah er nämlid;,

als er fich gerabc an bem erften tnofpenben

©rün beS Bufd,werfS ju Seiten beS 2BegcS

erfreute, eine jugenbliche öeftalt auf fuh ju*

jd)teiten, beten »erbunbeneS Buge ihm jd;on

»oit weitem beängftigenb auffiel, iliit hör*

barem ^erjllopfen näherte er fich >hr —
aber erft als er nur wenige Schritte nod;

»on ihr entfernt war, erfannte er ihre 3Ü8e

wieber. Sie ging am Slrnt einer älteren

2ame unb hatte ihre Blide bie gattje 3e't

über geienlt — jo fdjritt fie auch 0,1 ’ßm »or*

über, ohne »on ihm Stlotij genommen ju

haben. Gr aber blieb mit benommenem 91tem

eine 2Bcile flehen, atS fie »orbei war, bann

ging er in einiger Gntfernung ihr nach- Gin

gewifjer, wie er glaubte, leibenber 91uS*

brud ihre? fchmalen ©efidjteS unb noch »'ehr

bie etwas »omübergebeugte Haltung ihre?

DiütfenS, bie er fortgefeßt beobachten mußte,

fchmerjten il;n jo, baß er ben Jroiicit nahe

war. fjätte er fich nicht »or ben Borüber*

gebenbeit gefd;ämt, er würbe fich »or ißt

auf bie Grbe geworfen unb laut um ihre

Bcrjeihung gefleht haben. So beftimmt

[lang eS ihm in ben Dhren: 2u haft eine

Blume gebrochen. Unb auf bem 'Jincßbaufe*

wege fiel ihm auch feine junge ©eiShcit

wieber ein, baß nur alle gerne fdjön fei.

SKit wie lieblichen garben ftanb ihm baS

Bilb ber Keinen SibpUe »or ber Seele; ißt

»erloreneS Buge tonnte nur ein 9teij meßt

fein, eS rührenber erjcßciiten ju taffen, ge*

wiffermaßen nur eilte Grinnerung baran,

baß er etwa? gutjumad;en habe bei ißt;

burd; alle Gntfernung »on SRaunt unb 3eit

hatte et fid; als ihren grettnb gefühlt, er

war für fie bagemejen cßemalS, er würbe

eines läge? wieber für fie bajein . . . unb

nutt ...? 9?uit fühlte er nur SDiitleib, nur

Sd;merj — unb alle greuubjehaft war tot,
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ouSgelöjdjt mit einem Male Curd) Cen lebenS»

abgetuenbeten 3'<g biejeS CS)efid)teS, baS für

it)ii einft baS Ueben jeibft bebcutet hatte.

Jie 9täße, bie 91ät)e batte wieber alles ge»

tütet, was io jdjön unb lieblid) an feinem

Seeienljimmei gelcuditet hatte!

Sr toar jeßr traurig bie näcßften Jage

über, unb nur angeitrengte Arbeit tjalj ihm

bie '-fein biefer '-Begegnung allmählich ju

übertuinben. grau Simon gegenüber, bie

il)ii iDiebcrbolt nad) beut Jlnlaß leineS ge»

beimen Kummers befragte, oerjeßtoieg et iljit

bebarrlid), unb bie lebenSiuftigc SBitwe ießien

baS anfangs übelnebmen ju motten. SlUein

batb befamt fie fid) eines SBefferen unb fud)te

burd) erhöhte greunblicßfciten fid) unb if)m

Srfaß ju ftbaffen für ben unbetannten Ster»

luft. Mit bem gejunben SgoiSntuS ber

gugenb tief) fid) baS 9tolf aud) ganj gern

gefatten, ohne burd) ©ebanten an Sntgett

ober Vergeltung ionberlid) beunruhigt }U

metben. 3n ihrer gefcßäftigen, ctmaS bet»

ben, aber gejunb»fri|d)en 'Jlrt gefiel fie ihm

überhaupt allmählich ganj gut, unb eS toftete

ihm geringe Müßt, ihre SitctteitSgelüfte

burch ein anettcnnenbeS Söort auch über

ihr 9lußere8, moju fie ihn bisweilen heraus»

forberte, 511 befriebigen. 91ur zweierlei fiel

ihm atlmählid) immer mehr auf: baf) fie in

ihren Vcroegungcn i)äuf>n etwas gaßrigeö,

ja gerabeju Unfid)ereS jeigte, unb baß fie

in irgenbeiner abfonberlidjen Scjießung }u

einer großen bunflen glajcßc flehen müßte,

bie er batb hier, batb bort in ihren Stuben

auftaueßen fat), unb bie er aud) fd)on ein

paarmal in ihren fjänben betrtec(t hatte. Sr
mar nod) ju unerfahren, um ben mähren

ßujammenhang }Wijcßen biejen beiben Sr»

Idjeinungen }u erfaßen, unb glaubte eher an

ein geheimes Mebilnmeitt, baS fie roegen

ißreS, wie fie wieberßott erzählte, jdjroadjen

MagenS nötig hatte, unb baö bietleicht |o

mertmiirbige Süirfungen mit ftd) brachte.

Sinmal, als fie wieber »on einem Spa»
jiergange jnrüdgefcßrt waren, hatte er fid)

in fein Zimmer begeben, faß nun auf bem

genfterbrett unb faß mit geichroeittem 5er'

jen in bie begrünte (SartenwilbniS hinaus,

über ber ber frühe Jjunitag tjinftarb. SS
mar eine jener fdjönen langen Jämmerlingen

beS 9iorbeu8, Wie fie feßon SBcrlin nießt

meßr tennt. Sin Sdjroatbenjug jeßroirrte

ftoßmeife bureß bie fiuft, um bie roten 3'*s

gel eines hoben, tängft nießt mehr benußten

gabritjcßornfteinS fpielte ber legte Scßein

ber 'Jtbenbfonne, unb am etblaffenben biolett»

burcßfidjtigen .ßiimmet gtüßten roie eine Sfärn»

merßerbe jufammengeießart überall leießte

tötlicße öölteßen. SHolf fcßlenlertc mit fei«

nem redjten 91rm ßin unb ßer, auf bem er

bie Jrudflellc »on grau StmonS tpanb»

gclenl noeß bcutlicß berfpürte, unb laufdjte

perfonnen auf bie Mufif, bie auS einem ent»

jernten Slönjertgarten burd) bie abenblicße

Stille Pcrnehmtid) ßerü6etllang. Ja fam

grau Simon herein, erlunbigte fieß, ob fie

rooßl Sicßt bringen falle, unb nahm, als fie

ißn unbefcßäftigt faß, etmaS umftänblicß auf

bem Sofa 'Jflaß.

„Sagen Sie mal, lieber fNubolf, aljo maS
wollen Sie eigentlid) werben?" begann fie

uaeß einigen einleitenben SiebenSarten.

Sie hatte nod) nie |o beftimmt naeß feiner

3utunft gefragt; eS Oermunberte ißn, aber

er fagte für}: „Seßrer, grau Simon."

„?luf bem Jorfe?"

„3uerft woßl, ja!"

„'Mit jo 'nem langen Slocf unb fteifer

£>alSbinbe?“

„Sic braueßt ja nidjt gar }u fteif }u fein.“

„(Sott, müffen Sic fomifcß babrin aus«

feßen!" meinte fie mit einem lauten üaeßen.

„Unb ben ftinfigen gmigeuS waS beibringen?

Unb oor bem §errn 'f'aftor faßburfeln?

91ee . . . waS id) mir bafür faufe!"

3ßt unfcßöneS SJacßen mißfiel ißm, ebenfo

wie baß fie feinen porgefeßten Sßeruf 10 per«

unglimpfen tonnte. Sie hatte waßrfcßeinlicß

wieber pon ißrem Mebifament genommen —
jonft war fie nießt io auSfallenb.

„23aS wollten Sie benn wohl, baS icß

werben folltc?“ Perjeßte er etwas ironijeß.

„2iebeS (Sottdjcn, Slubolf, eS gibt ja jo

Piele Ventfe, unb wenn man ein bißeßen

(Selb in ©änbeii ßot . .
."

„Slbcr icß habe bod) feinS!" fiel er un*

gebulbig ein.

„St!a8 nid)t ift, tann werben, Slubolfcßen,"

berjeßte fie mit breitem Veßagen. „3um
SBeifpiel, icß wäre gar nidjt fo abgeneigt,

Sßnen waS an}upcrtraiien. 'Jiein, nein gewiß,

baS tat’ id)! Sin fluget i'cenfcß fommt

überall }u waS, Slubolfcßen, unb fanu auf

jeber Stelle waS JücßtigeS leiften. S8a8
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:

roollen «Sie nod) io lange lernen unb firf)

bann bei ben ©auernlümmcln Bcrfapjetn?

Die roiffen ba« bod) niept ju ftpäpen.“

„Süa« . . . inaä meinen Sie benn etroa?“

ftotterte er.

Sie fcpmunjelte ein Seilrfjfn Bor fiep bin,

aI8 ob fie fiep ganj bcpagliepe Dinge Bor«

fteüte. Dann Jagte fie: „9!a — id) meine,

eine Heine 35Jirtfd)oft Bor bem Dore nieHeicpt

... fie braucht gar nicht mal Jo ganj Hein

ju (ein — mit ’nem Sagen unb ein paar

pübjcpen '-Braunen, ’n bißdjcn ©emüfegarten

muß natürlich and) babei (ein unb Biele

(Säfte Sonntag« mit SDiufit unb Danj . .
.“

„SBirtjcpaft?“ plante er jept herauf. ©S

mar ipm gänjtict) unfaßticp, roa« fee ba plöp*

lieh fugte.

„3a . . . liebe« SHubolfcpen . . . ober menn

3bnen baS nid)t gefällt, bann macht man

Bielleicht ’n Saben auf; mit ©ijen junt ©ei*

fplel; ba ift jept ’ne SBienge ,\u Berbieneu,

fagt Simon. ?lbcr SÖittjdjaft mär’ mir nod)

lieber, ba« ift aud) poetijeper."

„Saben . .
.?" roieberpolte er immer noch

Bödig ungläubig.

„3a bod), mein liebe« SHubolfcpen; irgenb

etroa« muß e« boep fein; umfonft joll mein

(Selb bod) nidjt im Haften liegen. 3<P hob’

gleich gebacht, mie Sie lamen, bem roirft bu

mal bein (Selb annertrauen, ba« ift ein net*

ter orbcutlicher StHenjcp au« 'net joliben ga*

milie, bem tannft bu oertrauen. 3cp ftnb’

Sie aud) pübjcp, mirtlich ganj pübfcp

!

Senn Sie fid) noch 11 b ifjdjen jurccptmacpen

laffcn, in jmei 3ah«n ftnb Sie ein fertiger

SDiann, unter ©arantie, mein liebe« SHubolf*

dien! — 3, ma« motten Sie nod) mehr ftu*

bicren unb ftubieren — auf Seprer — pp!

Stomrn ju ma«, jo peißt’8 in ber Seit, unb

ba« ift bie £>auptjad)e.“ Dabei jctjtug fie

mit großer ©eftiebigung auf ipr Stnie, bau

e« flat jct)te.

3n feiner Verblüffung mar 9iolf Bon jei*

nem Sipe heruntergeglitten unb ftanb nun

am genfter, ein menig uorgebeugt, al« tonne

er baburcp ihren (Sebanten näher fommen.

Sie aber, Bon jeiiter aujmertfamer merben*

ben Haltung augenfdjeinlid) befriebigt, fuhr

unter mancherlei (Seftitutationen fort: „3a
ja, mein liebe«, gute« SHubolfcpen, bet SDienjcf)

muß aud) ©tuet hoben. Deuten Sie blofj

mal an, menn Sie niept ju mir getommen

mären! 34 hott’ ba mal auep fo'n ent*

(ernten Goufin — mar aud) fo’n gelehrte«

Jpau« unb rooQte partout ftubieren; na, bet

ift bod) babei bucpftäblicp Bethungert; mie

icp 3pnen fage, nid)t« ju beißen, nid)t« ju

breepen, unb ba joH einer normärt« tommen.

Dian muß fid) an bie guten SDienfcpen pal*

ten, bie einem helfen roollen, mein liebe«,

gute« SHubolfcpen. 3<h bin 3pnen nun mal

gut, ma« joden Sie ba niept auch mein (Selb

nepmen? SHeidjtum jdjänbet niept, ba« ift

bod) mapr. Unb menn man jujammenlebt

unb mopnt unb mag fiep leiben ... na, ma«

brauept benn gleich geheiratet ju fein?

Söenn fiep ba« $erj noep niept gebunben

pat ... Cber mie ift’8 roopl bamit?“

Sie fap ipn Bon ber Seite mit einem

©lief an, ber ipm pöcpticpft mißfiel; er fcpob

e« aber auf bie Dämmerung, bie ipn ihre

gtfge niept mepr beutlidj ertennen ließ; er

rcoflte niept gern fcplecpt Bon ber beuten,

bie ipm Io jreunbliep entgegentam, bie eben

im ©egriff mar, mit einer guten Dat fiep

für fein gauje« Sieben um ipn oerbient ju

maepen.

„Step ©ott, grau Simon,“ uerfepte et auf

ihre lepten SBorte, „mer liebte je unb niept

beim ctften ©lief!“ ©r mußte plflplicp baran

beuten, mie gut ipm bie Heine SibpUe gleicp

gefallen patte bamalS, at« fie in bem roten

St leibdien auf ipn jugefepritten mar.

„3 mo boep! fiep an!“ entgegnete bie

SEiitme befriebigt, inbem fie fiep in« Sofa

jurücflepnte unb bie Ülrme uuterjcplug. „’8 ift

poffentlicp ’ne frifepc gejunbe ©erjon? SBa«?

Da« ift immer bie fpauptfaepe, SHubolfcpen.

Unb pubfep natürlich! .jpübfcp muß fie fein.

Silber man teine jo oerjierte.“

©r manbte ben Stopf ftur Seite nnb fap

in ben buntler gcioorbcncn Spimmel pittau«:

„Sie ift noep jepr jung, minbeften« jroci

3apre jünger al« id). 3<h toeiß ja auep

gar niept redjt, ob mir jueinanber . . . aber

man pat jo ©orftellungen, niept mapr? ©8

ift ja eigentlich läeßetlicp; al« Stinber paben

mir unS ndmltd) fojufagen oerlobt, unb fie

pat aud) einen SKing Bon mir.“

„§at)a!“ Iacpte grau Simon jept jcpritl

unb unfreunblicp auf, „ja, ba« ift iepr lädjer*

tiep! Unb Sic, baß Sie ba« alle« jo Boit

mir nnnepmen, für nidjt« unb luiebcr niept«,

ba« finb’ icp auep jiemtiep ftarf. SBeSmegen
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beim? £jö? aSfrmanbtjdjaft ! So ’ne pop»

lige 5ierroant>ticbnjt. Ta8 motlt' id) nur ge-

jagt haben! 91ee ... für bie Tuner ift baS

mof)l nichts hier für Sie. Um Seute ju füt-

tern, bie in fo ’nem uerbretjten Tufel hin«

leben, ift mir mein (Selb mut) ju jtfjabe!

Suchen Sie fiib man ’ne anbere Unterlunft.

£ier ift nun ju (Snbe gefüttert.“ Sie halte

febr laut unb fdjreietig gefproeften, mar in«

jmifcfteu nach ber Tür gegangen unb luallte

bieje nun mit tpeftigfeit hinter fid) ju.

Stolf blieb in halber (Betäubung juriitf —
er Permod)te fid) all bnS nicht jufammenju«

reimen, maS er ba eben gehört hatte. Sar
baS beim biejelbe Sitme Simon, bie .Hebe«

Polle Sßerroanbte“, bei ber er ben ganjen

Sinter über jo angenehm geborgen gemefen?

(Sr fafite fich an ben Kopf — er berftaub

bie Sache ganj unb gar nicht.

Tefto bcutlicher mar am nädjften Tage

grau Simon. SDtit feljr menig Sorten feftte

fie ihm, a!8 er etroaS befangen jum (äffen

fief) einftellte, ouSeinanber, baß fie ba8 3im«

mer für bie nächfte 3eit anbermeit oermietet

habe, er roerbe alfo fobalb als möglid) aus«

jiehen müffen.

(Sin paar Sluuben fpäter tat er'S — bie

ganje Seit über mar eine brennenbe fRöte

nid)t au8 feinem Oleficftte gereichen; Stau

Simon hatte fich nicht einmal jprcdjen laffen

jum ?lbjd)ieb. 9118 er mit bem betriebenen

ftiftchen, ba8 feine ©abfcligteiten barg, auS

bem $>auje auf bie fonnige Strafte ftinau8»

trat, muftte er an ba8 jchmarjhaarige 99fäb=

dien beulen, ba8 bor einigen 'JLlionaten nicht

minber unfanft burd) biefe nämlidjc Tür
hinauSgenötigt roorben mar.

Ta ftanb er alfo auf ber Strafte; feljr et»

ftaunt, fann man moftl lagen.

Saturn mar ihm bie8 miberfahren? Srntte

er etroa8 oerfeftlt? (St muftte nicht mn8.

Sie mailte ihm helfen; gut! Sa8 hatte er

getan, ba8 ihn plöftlid) biefer Ipilje fo un«

mert erjeheinen lieft? Sic lonnte ihm boeft

nieftt helfen mollen, um fid) felbft bamit

einen (befallen ju tun . . . ba8 märe beim

bod) leine §ilfe gemefen!

Ober mar ba8 aud) nur jo eine grunb«

lofe Schidjalbmenbung, mie jehon jo tnandje

in feinem Sehen, mie jener unglücfliche

Surf mit bem Sanjenfähncften unb feine

golgen, mie jene Siluefterabcnbfjene mit

betn jüftgefidjtigen üläbcften, an beten (Ui ift«

gefchicf er aud) utifchulbig jchulbig gemorben

mar? 53at er beim mirflid) baju auäer»

(eben, als ein Spiclbnll beS SebenS balb

hierhin gemorfen ju roerben, balb baljin?

Unb mofjfn jeftt? Gr nal)m fein fiiftdjen

unb ben glauSrorf unter ben anberen 91rm

unb jd)titt mciter. 3uctft beichte er, er

rooUe ,\u bem Tireltor be8 Seminars gehen,

bem minjigen, oertroefneten 3)iännd)en, ba8

bod) im Scfen fo gar nidjt oertroefnet mar
unb fo Piel Siebe bei feinen Schülern genoft.

„.fjerr Tireltor, id) habe fein Unterlommen

für bie 9!ad)t, id) fifje auf ber Strafte,“

hörte er fich fagen. Unb mie er ba8 hörte,

idjämte er fich plöftlid) fo ber (öettlerrolle,

bie er bann mürbe fpieleit müffen, baft er

ben ©ebanten fofort oermarf.

Tiber ma8 fonft? Sar beim feine Seele

unter ber Sonne, bie für ihn jorgen mochte?

Unter all ben Taufenben leine einzige? Gr

fah fid) bie (Uienfdjen an, bie an ihm Por*

übergingen: bie (Diäbcftcn unb grauen in

farbigen Kleibern, mit blumengeidjmüdtcn

Sommerhüten, bie fietren in hellen 'Jlnjügen

— auf Pielcn ©efidjtern ein 3«8 8011 -frei«

terleit, ein 9lbglanj beS unglaublich ftftönen

gunitageS, ber lnngjam ju Gilbe ging, gn
ben ffllienen mancher mar bie ©utmütigleit

beutlicft gefdjrieben . . . man hatte bie Gmp«
jinbung, hier braudjft bu bloft onjutlopfen.

,f)iet flehe id) am Segranbe unb bitte beine

Seele, baft bu mir auftuft, liebe grau, unb

ein T!läftd)en mir einräumft an beinern fierbe

geft bin ganj allein, id) habe niemanb, nie«

manb, niemanb!

Sdjon mieber bie Sfettlerftimmc! (Dluftte

benn immer geminjelt fein? Verlangte e8

jo baS Sehen? Konnte benn nicht einer il)n

anreben, er roollte fid) ja gern anreben laf»

fen. Spören Sie, lieber gtcunb, ober: ÜJiein

liebet junger (Dlann, id) fefte, Sie finb allein»

nicht roabr? — ga; ganj allein. — 91a, jehen

Sie, baS ftimmt gut jufammen. Tiber Sie

hungern aud), nidjt maftt? — Gin menig, jo»

Piel man hungrig fein bnrf, menn man nod)

äliittag gegeffen hat. — Tiber Sie haben mobl

lein (Selb, nidjt mähr? — Gine 9JiarI. —
Tadjte ich, bad)te ich; na, jehen Sie, id) bin
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jujällig mit ©lüdSgütern etwas reidjlidjer

gejegnet. ©ott, Sie wifjen, eS ift nicht

mein Slerbienft ... Ob c§ unter all ben

Xauienben feinen gab, ber ißn jufällig io

aitreben wollte? Steinen ! Sille waren toie

butd) Sellen Bon itjrn getrennt. SlUc! Sluf

ber ganjen riefigen Stbfarte gab eS nur ba

t)od) oben im 'Jiorbcn einen minjigen glccf,

auf bem ein paar SDienfdjen wohnten, bie an

ibn badjten. Stein, and) baS nidjt einmal!

Xer S3ater unb ber Sörubcr tonten auf See

... bie gingen ifjren Slufgaben nadj, bie Ijnt»

tcn feine 3e**» ati iijn ju beulen, unb bie

füiutter baljeim in ben ftillen leeren Stuben,

bie ging aud) itjren ©efdjäften und), wie er

ben leinen, bie Ijiclt nur gelegentlid) einen

Slugenblid in ihrer Slrbcit inne unb fiarrte

ins Xunfle, in bie Seme unb badjtc an ihn,

genau toie er an fie bndjte, blißartig, für

ein paar Sefunben, toenn er feine ©ebanfen

auf bie gerne ftellte ...

SaS tooQte er überhaupt eigentlich, bie*

jer loiujige einzelne gegenüber ber ganjen

Seit? SaS jottte er mit ihr? Sich ii)t

einjügen toie eins Bon ben SRitlionen oielen

Siäbern, nur um ju helfen, fie im Siollcn ju

erhalten? Stein! jonbent fie ftd) unterloer*

fett, bicnflbar machen! Sic — ! Irr? Irr

bieje Slbertauienbc? üächerlidj, gerabeju

lächerlich!

Stolf loar planlos umljergeirrt. Xer jdjBne

Slbenb fing an, ihn ju ärgern, bie heileren

SJtenfdjengefidjter, an betten et Borüberldjritt,

Berlefjten ihn. lir wollte ihnen entfliehen,

ganj gleid) wohin, nur fort Bon biefer lebenS*

Bollen, lebenStrunfenen Straffe. Um in eine

Verberge ju gehen, irgenbein fjeim für

wanbernbe £>nnbwcrtSburjdjcn, baju mar
nachher immer nod) 3eit genug.

St ftanb gerabe Bor einer Siellerluirt*

fdjaft, Bon ber er louftte, baß auch Stuben»

ten bort Bettehrten. SBieUcidjt waren weldjc

bort — Bielleidjt erfrildjte cS ihn, bie 93e*

neibeten auä ber gerne ju fehen, Bielleidjt

war cg bumnt, fich fo abfidjtlid) ju Berein*

inmen.

Sch muß bidj nun Bor allen Xingcn in

luftige öejeflfdjaft bringen! fiel ihm ein, als

er tjiimnterftieg. Slber eS Wat feine luftige

©eieüfchajt ba. Stur eine Scfe war über»

baupt erlcudjtct, unb bort faßen ein paar

Sltenfcljen, jwei wciblidje Selen barunter.

bie ganj leifc fpradjen. Sr jeßte fich nicht

weit baoon in« .ftalbbuttfel, ließ fich 'in

ölaS 33ier geben uttb brütete Bor fich h*n -

SS mochte eine SBierteljtunbe Bergangen

fein, olS et auf einen neu aitfommenben

Saft am Xijdje nebenan aujmerfjnm würbe,

ober Bielmehr weniger auf ben Saft als

auf bie 8lrt, wie er oon ben attberen be=

hanbelt würbe. SS War ein noch junger,

augenfdjeintidj jübijdjer SJtann Bon einem

angenehmen ©eficßtSauSbrucf unb faft mäb»

djenhaft frijehen garben, runb unb rofig

mochte man beinahe jagen. Sr hatte etwas

burdjauS SinfadjeS unb UngejwungeneS in

feinem Scharen, aber bie anberen beljattbel»

ten ihn mit einem merfbaten Stejpeft. St

jpradj bann jiemlid) leifc, aber ba eS jonft

totenftill war in Bern Siaum unb bie Xecfen»

Wölbung bie Sorte nterfmütbig beutlidj

wiberljallte, fo tonnte Stolf faft jebcS Sott

Oerfichen. „SDtcine ^crrjdjaftcn," jagte er

ungefähr, „allo mein gteunb .fjteinfje wirb

Sßnen bie Sadje auSeinanbergefeßt haben.

XaS ©clb ift ba, unb cS braudjt fid) feiner

bei mir groß ju bebanfen. gräulcin Schwei*

tenb, hier finb bie jweitaujenb SJtart“ —
bamit reichte er einer ber Xanten eine Heine

Sörieftajdje hinüber — „alfo, wie Sic wol*

len, töerlttt ober Sltündjen; aber wenn idj

Shnen einen Stat geben biitfle, SftariS!

Siobin ift bodj ihrer aller SOteifter. Sit

ber ben Stein ju beleben Berjieljt . . .! 811jo.

Wie gejagt, wenn Sie mehr brauchen — mei*

nen greunb fjjeinße wißen Sie ju finben.

Unb Sie, meine Herren, Sie finb, wie id)

höre, einoeri'tanben. Sälan unb SrjdjeinungS*

form ber 3ei<idjrijt flehen feit, nidjt wahr?

Sllio erfteS jpeft, 1. Vlpril. ÜSut! Steht feft!

Sbenfo bie grage ber ©eljältet. Segen beS

XitelS bin ich nod) nicht ganj cntjdjloffen.

Sir miifjen beutlidj erfettnen lafjen, baß

wir bie Siultur ber gnfunft Bertrcten. §of*

fentlich fällt mir noch etwas ein. 3um
Sdjluß noch eine fleitte grage: Sch möchte

jiir ein Saßt nach Stalicn, ober breiBicrtel

3aßr. Sifjen Sie nidjt jemaitb, ber mich

begleiten würbe? Sie felbft natürlich nuS»

genommen. Senn Sie unjere 3eitfchrift

Borbereiten wollen, Ijaben Sie reidjlidj ju

tun. Sch würbe bafür breitaufenb 'JJtar!

auSjcßcn; unterwegs natürlich mein Saft.

Sllfo wiffen Sic Bielleidjt jemaitb?“
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Sic anbcren überlegten, nannten ein paar

SRamen unb uenuctrjen Sie luiebcv, man (am

nidjt jum

91olf jutjr orbentlid) jujammen, alb et

baä 91nerbieten Ijötte. Er luar fdjon btauf

unb btan, an ben Sitcf) brüben ju treten

unb ftd) (üt bie SRolle beäjcnigen anjubieten,

bet ba gejudjt tuurbe. Xa mintte bidjt

neben il)in bie 2luäfid)t, biejet elenbcn 9Ri»

jete lebig ju roerben, mit einem Sdjlage,

nuj lange geit fjinauä! Sreitaujenb Söiart,

baä toar ja eine jdjtoinbciljnft hohe Summe...

Ipcrrgott, bamit fonnte man ja ... man

fonnte ja unenblidjeä bamit anjangeu, flu*

bieten, Biele ttbet bie SDlaljnung

beb alten .Spefj fiel iljrn plä^lidj ein: eS jei

Verrat an bet guten Sache, fid) einem nahen

3iele ^injugeben, ftatt mit allen Kräften

bem einen fernen grojjcn nadijutradjtcn.

91olf gab fid) einen 3iurf, ftanb auf, johlte

feine 3ethe unb ging. 91 uj bet Steppe, bie

jum öürgerfieige (jimiujjiiljttc, überfiel iljn

nod) einmal baä Sdininnlen. 9lber feine

eigen gefdjaffene äüeiäljeit fam ifjm in ben

Sinn Bon bet ffierroirrung bet 'Jliiijc, unb

et fefjrtc nidjt um.

X rauften mar eb jejjt bunlel getuutbeu.

Sab tat ihm tooljl. Su geljft nod) eine

balbe Stunbe jpajieren, bad)te et bei ptf),

bann je()t bu bid) in bie Einlagen auf Siü*

nigbgarten, Bertrfiumft ein paat Stnnben,

unb wenn bu toeggejdjidt mirfl, ptobietft

bu'b ibd anberä; bie 91adjt ift ja )o !d)än,

unb bie ©eicllenfjerbcrgen finb muffig. SUfor«

gen tuft bu bitfj um, irgenbeiiten Keinen

SSetbienft ju iudjen, frag)! ben Xireftor nad)

Stunben ... eS tnitb fidj jdjon tuab jinben,

man ift ja jung, eb fann gar niept fo jdjtuet

fein.

3n joldjet Stimmung jdjlenbctte et ben

Steinbamm entlang, bab ©efitfjt immer gegen

ben bunfelblauen ^immcl erhoben, an bem

idgon einzelne Sterne Ijeller unb gellet ju

blinfen begannen. So tuurbe et Bon jemanb

angejprodjen, bet jdjon längere 3fÜ neben

itjnt 1)erging.

„9iunge, »ab madjft bu?" fragte fein ®e»

gleiter.

9llä et herabfafj, etfannte er einen jeiner

Slitidjüler Born Seminar, einen ernften, flei*

feigen SDlenjdjen, ber itjm tcdjt jtjmpathijd)

tuar. £>ugo gifefjet tjieft et unb halte einb

Bon ben ©efidjtcrn, bie einem nidjt in ber

Erinnerung bleiben lönnen. ilbrigenb trug

er trojj jeiner jungen Jahre jdjon eine Stille.

„füfenidj, idj gurf’ mir ben $immet an,"

beantroortete SRolf jeine Stage.

„3ft bir bie Erbe ju Kein?"

„3a; idj habe feinen SfJlaf barauf."

„'Ücjdjeiben bift bu nidjt. 3Bo gehft bu

Ijin?"

.Stuben — um bie Erfc."

.llnb bann?"

.Um bie nädjftc."

.Kann idj bid) begleiten? Ser Slbenb ift

jo jdjön."

„©itte."

„URadjen luir."

So gingen fie nun jujammen, jpradjen

Bon ihren Seljrern unb geftanben fidj plöh«

lidj beibe, bnft fie fidj eigcutlidj lä<herlich

Borfämen in btt SJorfteUung, nadj jtoei

Jahren jdjon mit ernftcr 9tmtämiene ben

Sorjbcmohnern gegenübertreten ju joUen.

Enblidj blieb Sijdjer flehen: „9öaä jdjlcppft

bu benn ba mit bir?" fragte er, inbem er

auf 9ioIfä Sfiftdjen tippte.

„£>ier? Omuia moa mecum porto; baä

ift nämlidj 'fjljilojopljie, tueifjt bu."

.Su, fooiel Sateinijdj fann idj au(fj."

„2Bohtljajtig? tuoljct?"

.So gelernt."

„Sonnermetter — SUfenjdj — idj audj;

loir paffen bodj toirflidj gut jujammen.“

„91ljo nu reb’ mal Brrnünftig, tuo gehft

bu hi«? Su bift nämlidj jejjt immerfort

freuj unb gucr gegangen."

91otf, ber in ber roitberljolten Uberein«

ftimmung mit jeinent ©egenüber etruad wie

Sdjidjalätuinf jalj, tnurbc Bertrauter unb

jagte: „3a, 3)ienjdj, loenu idj baä jelbcr nur

tuiifste!"

„91itht übel; cä ift jeljn Uljr. 91a olfo,

tuo tuohnft bu benn?"

„Saä ift eben baä Slomijdje: gar nicht."

„Sch, madj' leinen Unfinn."

„91ein tuirllid), mein Sradjc ljot mich ftie»

gen lafjen.“ Er freute fid) orbentlidj, ba ft

ihm jejjt ein jo fräftiget 91näbrud in ©e»

battfen an grau Simon auf bie 3un gc (am.

„Unb mit meinen SDloneten tft’ä jo luie jo

CEjfig."

Ser anbete überlegte turj. „9Iljo — bann

fommft bu ju mir! 29 ir haben eine Kant«
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mer leer, fie ift jwar nidjt heilbar, ober wir

finb jo im Sommer. Üppig tft’8 grob' nidjt

bei unS . . . meine ©Intter gef)t wollen . .
."

„9iee, weifst bu," fiel 91olf ein, ,,id) über-

leg’ mir eben .

.

nichts bn! Xu fommft mit! obge»

mnd)t! Sölofj bnmit mir Satein jujammen

treiben tönnen! XaS wSr’ bod) ein fmupt*

fpafi!"

Xiejer ötunb leuchtete Siolf ein; er ging

alfo mit.

grau giidjer wohnte auf bem Dberfjaber«

berg in bem fleinften .fifiuBdjen, baS man

fid) benten tonnte. ES ftctjt noch bort jwi«

jd)en (einen I)ocf)fcl)ultrigen 9iad)barn, bie eS

ju halten (djeinen. 9tur ein Stottmert mit

einem einjigen faft qunbrotijdjen genfter unb

einer Xür baneben, fo niebrig, bofs man mit

ber tfjanb an ben Sachranb faffen tann; baS

Sad) aber getjt f)od) unb (teil in bie .Cibtje,

wobt anbertbalbmal fo bod) wie bie fiauS«

mauer jelbft.

3n biefem ßfiuSdjen lebte alfo 9ioIf bie

nädgten brei Sierteljal)te. Er erhielt bie

Kammer, oon ber fein greunb ibm gefpro»

eben, ffuerft wollte et eS nur für Sage

gelten taffen, bann für Soeben. Ütber ßugo
gifd)et lieft ibn nidjt fort: ba8 gemtinfamt

©tubium be8 fiateinifdjen, ba8 fie au8 reiner

©egeifterung für bie ©odje unb nur einem

inneren Xrange folgenb wirflitb |d)on nad)

ben erften Sagen begannen, war ein ftär»

lerer Kitt al8 gute Sorte unb barte Xaler.

8iolf blieb, unb nu8 ben Soeben mürben

SRonate unb ÜJtonote. SlnfangS Ijarrten fie

gebulbig au8 bei tbrem fcminariftijdsen ©tu«

bium, unb ba fie beibe begabte ©lenjdjen

Waren, fo mürbe e8 ihnen and) ein letdjteS,

ben änforberungen bort ju genügen. Sn
aber in ihren ©cuteln faft beftänbig Ebbe

bcrrjdjte, mar ihnen bie 9}iöglid)tcit, mit

Sl'ameraben in ben SirtSgnrten por bem

Sore ober ben ©tabtjdjenfeu berumjufifeen,

genommen, ©ie muhten fith alio nad) Er«

Inh bafiir unb nad) SluSfiiUung iljrer iUiufje*

ftunben umfehen, unb fie fanben bcibe8 in

©üd)ern. Sie begeifterten fid) gemeinfam für

9iiidcrtS geharnijd)te Sonette unb ftubierten

mit jenem Eifer, ben man nur unberujlidjen

©tnbien ju roibmen pflegt, nu8 ihren beiber»

jeitigen üchtbüdjcrn ihr geliebtes ünteinijd).

Siber eines SageS änberte fid) ba8.

3u ben gädjern, bie im ©eminar getrie*

ben mürben, gehörte aud) baS Crgetjpiel.

9tatürli(h War e8 bei ben ©eminariften, bie

jumeift au8 weniger bemittelten Streifen

flammten, ein feltener gaü, bah jemanb bei

fid) ju £>aufe ein Sflapier bejah. So waren

bie Snftrumeute ber Slnftalt pon früh big

9lbenb Pon Übenben befe^t» unb ber befon«

betS Weite Seg, ben 9iolf unb fein greunb

jum ©eminar jutüdjulegen hotte, er|d)roerte

ihnen noch bie ÜluSnutsung einer gelegent«

liehen freien ©tunbe. Um biejer 9Zot nbju«

helfen, oerfiel SHolf auf einen fdjlaucn ©e«

bauten. Stuf feinem Segc jum Seminar tarn

er in einer „Sulatengaffe“ genannten fleinen

©trnfse im £öbenid)tjd)en ©tabtteil häufig

an einem 2abcn Porbei, ber Pielfad) alten

©Ißbeltram, jum Seil aber auch roitflid)e

Slltertümer enthielt. Sange fjeit mar er

bnrnn porbeigegangen, ohne auf bie ©egen«

ftfinbe ju achten, bie ba im gcnfler jur

Schau burdjeinanber getürmt lagen. Einmal

aber mar et ftehen geblieben, um mit oorge*

haltcner .fjanb burd) baS genfter ju ipähen,

mehr au8 planlofcr 9teugierbe, nl8 weil er

irgenb etroaS ju erfehen hoffte. Sabei a6er

hatten feine guten Singen im .{Mntetgrunbe

ein Harmonium entbedt, beffen roeifse Saften

einlabcnb ju ihm hiniiberrointten. 3bm fchoh

fofort bet ©ebnnfe burd) ben Kopf: roenn

bu ba8 jum Üben hoben tönnteft, aber er

mieS ihn gleid) toicber jurüd. Sie füllte et

baran benten, fid) baS lieihgelb für ein fol«

d)eS gnftrument ju erfteben. Slllein feine

©ebnjudjt war einmal wachgcrufen, unb er

tonnte feit jenem Sage nicht mehr an bem

2aben üorübergetjen, ohne einen Süd burd)

bie ©ebeiben nach ben weihen Saften ju

werfen; nur um ju fehen, ob fie noch ba

mären, rebete er fid) ein.

Sa fprad) eines SageS, als er Wieber fo

ftanb, ber Siobcninhnber Pon ber Sür b?1

mit einer jeltfam beijeren ©timme ihn an:

warum er fo oft brauheu flehen bleibe, er

joQe bod) eintreten. 9iolf folgte ber Ein«

labuitg unb jab fid) intereffiert unb bcluftigt

jugleid) in bem buntlen Siaumc um, ber an

ollen Sänben bis jur Sede hinauf budj*

ftäblid) mit altem fmuSrat nollgepfropft

war. Xajwijcben allerlei mertwiirbige ©il*

ber, altertümliche ©tanbut)ren, ©äbel, Steil»

ftiefel, ©teljleuchtet, llhrtetten unb Piele
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onbete {Raritäten. Sie größte {Rarität fdfien

aber {Rolf ber SRann itiber: eS mar ein

unterlegter jiibifdjer ÜRann mit (runtmem

{Rücfen iinb einem {einen 'Eon Ouijote*©e*

fidjt, in bem am meiften aufftei, baß baS

eine Auge i)a(6 juping, aber eS mar halb

baS rechte, balb baS linte, baS fief) biefe

Abjonberlidjfeit geftattete. Auf bem fafjlen

Scpäbel nurüdgefepoben jeproebte ißm ein

jcpmarneS Süppchen, unb unter bent Sinn

bing ein fepneemeißer, etmaS fd)ief gefdjnit*

tener Henriquatre. Um ben ©als patte

er mehrmals einen braunroten Scpal ge«

fcplungen, befjen tinben an ber gebiieften

©eftalt mie bie Setten bei einem ©aleeren»

fträjling bernicberljingen. Sabci toar brau«

ßen ein milber marmer Spätfommertag. 3n
bem ©ernölbe pier rod) eS freilich bumpfig

unb feueßt; eS mochte für bie Sauer fein

jebr behaglicher Aufenthalt fein. {Rolf fchielte

mehrmals nach ben »etführerifchen meiften

Saften hinüber, mäbrenb er bem Alten auf

feine {fragen einfilbige Antmorten gab. Sie«

fer aber hotte eS fchon gemerft. „SaS ©ar«

monium?" fagte er. „3“. «8 tft ein gutes

Stüd!"

Somit mar ber Srumme nach hinten ge«

gongen, fletterte auf ben etroaS erhöhten

Sip oor bem 3>>ftrument unb fdjlug einige

gefühlooüe Afforbe an. Sie Söne irrten

tlagenb unb geifterhaft an ben SBänben ent«

lang, als oh fie fid) an ben Bielen ©den

unb Santen pinbureproinben müßten.

„Scftön I“ jagte {Rolf, ber fich in einiger

©ntfetnung auf einen alten Sifd) gejeßt hatte.

SaS Üdö fdfien ben Alten ju ermutigen, er

ging unoermerft in SacpS erfteS {ßrälubium

über, unb {Rolf hörte erft träumenb, mehr

unb meftr BoHfommen pingcriffen ju.

„Schön!" brachte er enblid) peroor, al8

ber Spieler ju ©nbe mar, „eS muft jdjön

fein, folcfte SRacpt in ben ©änben ju haben."

Ser Srumme Preßte feinen Sift nach ißm

um unb [cpüttelte mit einer eigentümlich

jitierigen Söcmegung ben S'opf: „Sunft ift

feine URacffi,“ fagte er bann; „Sunft ift

Serjüprung! SSoju ... baS hängt Bon bem

SDienfdjen ab, nicht Bon ber Sunft. Sehe

ber ©err, bie SRufif fann einen Berbreche«

rijd) Beranlagten 5Dienfd)en jum SPecbtecper,

einen {Propheten jum {Propheten madjen.

Sie entmidclt nur, fie gibt nichts, maS nidjt

ba ift. Aber SBiffen ift 3Racht, bie einjige

SIRacht. Sehen Sic, bie Stiefel Bott Born

— menn id) meift, baß eS {RapoleonS Stiefel

finb, fann ich bie anberen baoon überjeugen

unb habe ein SPermögen in ©Snben
;
finb eS

aber nur ein {paar alte frnnjöfifche {Reiter»

ftiefel, bin ich froh, fie um einigt Diart loS»

jujcplagen."

3eßt fing ber Alte an, {Rolf ju inter»

effieren; er begann mit ihm ju reben unb

fagte benn aud) balb, maS ihn fo oft Bor

bem Haben braußen feftgepalten habe.

„Set junge ©err ift ein ©elehrter,“ Bet»

fefjtc ber anbere barauf. „Sacht' ich mir,

badjt' ich! Sa heiß id) gern. Sie mSr’B,

menn ber ©err täglich ju mir fommt; et

fann jeberjeit hier üben; baS 3nfitument

fleht ju feiner Verfügung."

SiefeS Anerbieten machte {Rolf fepr froh,

aber er jögette nod) anjunepmen, meil er

an baS {Ülietgelb bad)te, baS er natürlich

nidjt mürbe erjchmingeit fönnen. 3nbeffcn
ber Alte burd)fd)aute jeine ©ebanren unb

beeilte fiep ju Bcrfidjern, baß Bon '-Pejaplung

natürlich feine Siebe fein fönne; ber junge

©err roerbe fiep nur gefallen laffen miiffen,

baß er ipn hin unb micber um etroaS be«

frage, menn er in feinen Söücpcm niept mci«

ter miffe.

So gefepap eS, baß {Rolf faft tagtäglich

in ben {Raritätenlaben fam unb auf bem

alten ©armonium feine Übungen uoQfüprte,

in benen ipm bann unb mann ber Srumme
mit gutem {Rat unb SJeijpiel hilfreich jur

©anb ging. ÜReift faß er aber an einem

niebrigen Sijcp ganj im ©intergrunbe beS

{Raumes Bor einem genfter, baS auf ben

©oj pinauSging unb baS nur ©älfte Bon

ben burd)fid)tig«hellgrünen lappigen Slottem

einer Stubenfletterpflanje bebedt mar. ©r

patte geloöpnlich ein iöueh Bor, in bem er

eifrig ju lefen fepien; oft mären eS große

golianten, bie @ejepid)t8d)ronifen enthielten,

biSmeilen Philofoppifcpe äderte ober natur»

roiffenid)aftlicpe Abpanblungen, bann unb

mann aud) ein neues fiaifijdjcB Sicptmerf.

©inmal legte er {Rolf eine Ausgabe Bon

SantS Sritif ber reinen SPernunft Bor unb

fragte ipn, ob er bie jepon fenne; er fomme

bamit niept reept meiter. AIS jener bie grage

natürlid) oemeinen mußte, fcplug er Bor,

baS ©ud) mit ipm gemeinfam ju fiubieren.
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91otf mar gern babei, unb io lajen fie nun Singet oon (Suttaperdja, ber miberfinnig

miteinonber meßrere Diadjmittage über in genug aus einem mit (itbc gefüllten ge»

bem feßtuierigen SJudjc
;

ober nadjbem fie mößnlicßen Blumentopf entporwudjS. Ter

jed)$ig ©eiten und) beftem Bertnügen über* Hopf ftnnb mitten auf bem ‘JlrbeitStijcp beä

ttmnbcn ßatten, ftrnnbeten fie bod) unb ließen Sinnbibatcu, baneben lagen aufgcjdjlagene

eS toiebet liegen. Büdjcr.

fiin anbctmal brad)te et ibm ein bünncS 9lad) einer SSeile lam gabriciuS jutüd,

Bünbdjen, befjen Sdjrift et iticßt leien tonnte, ein nidjt meljr ganj junget 'JJinnn mit einem

91olf tollte it)m bod) fjclfeit. '.’lbct biejet aufgejdjweminten battlofcn ©efidjt. l£r toat

mußte eS oud; nid)t, fie laßen rntloä Bor beit jeljr belufligt übet bic Stage, bie man itjm

geßcintniSBüttcn 3e ' tßen - £>ebtäijd) jei eS ootlegte, idjluq mit bet SDlicite eines Sauber»

nid)t, jagte ber flrumme, audj 9iuffi[dj )oot)I fünftlerS baS Budj an einet beliebigen ©teile

nidjt, aber uielleidjt werbe eS (Sriccßifdj fein, auf unb überjeßte jofott mit prebigerljafter

meinte 9iolf. Stimme: „'Jiämlidj bie toirtlidje äBaßtßeit

„BieUcicßt gar bet göttlidje Blaton." Der» tarnt nur allein butd) ben Sentet bet Seele,

jeßte barauf bet Sllte, mit einem »erjüdteit bie Bermmft, gefdjaut toerben." (£t bradj

Üädjeltt um bett joßnlojett Biuttb. „Wricrfjijtß ab unb fußt ctläutcmb fort: „Ülljo nidjt

ift bie Spradje bet SSeijen!“ butdj bie Sinne; alles, waS Bon biejen

9tolf ärgerte fidj, baß ba ein Budj lag, ftammt, ift Blenbwerf bet SinfterniS unb

bem et nidjt beitommen tonnte; er erbat fidj fei Berflutßt! mertt’S cucß, junge fetten

I

baS Ejentplat unb befragte baßeint feinen mertt'S ettdj unb folgt euren Sinnen nur,

Steunb Sifdjet batum. Tiefer Dcrmutete toenn fie ettdj atlju ftarf jutfen! Tann

glcid), baß e§ ©riedjiidj fei, oratelte audj aber gtünblidj! 3ßr werbet fünft ju ßellc

einiges übet ben 3nßalt unb glaubte jcbeit» für biejc SBelt!"

falls baS SBort fßlaton auf bem Titelblatte „Unb worin fteßt baS?" fragte 9iolf eifrig,

lefett ju tiinnen. Slber 9iolf jeßien biejc SobrictuS Happte baS Bücßtein jufant»

SSciSßeit nidjt Betbiirgt genug, fie ftritten men: „BlatonS BßäbtuS“ (aS er oom Titel»

fieß über bie Budjftaben, bic fie beibe nidjt blatt. Tann bot er ben jungen Leuten einen

tannten, unb nadjbem fie fidj gegenjeitig SdjnapS an, ben biefe niißt objuleßnen muß»

beSßnlb mit DdjS unb ©jet trattiert ßatten, ten, unb naßm jelbft jtoei batton. ©r lttb

beftßloffen fie enblid), ba audj biefcS fjtlfS» fie muß zum Sißen ein, unb nadjbem Diolf

mittel, einattber jtt überzeugen, feßlßßlug, bie Betanlafjung ju ißrer Srage auSein*

einen SißiebSricßtcr aitjurufen. gijdjcr tannte aubergefeßt ßatte, tagte ber Stubent: „ifeute,

einen Stubenten ber Tßeologie 'JlamcnS wenn ißt jo Id) bewunbernSmerten junger

gabriciuS, ber nidjt weit uon bent 9iaritäten= ttad) SBiffen ßabt, warum ftubiert ißr benn

ßflttbler Bier Treppen ßodj bei einer Ber» iticßt
;

ißr feib bod) Wie gcjdjajjen jum Uni»

wanbten feiner SKutter jttr iöiiete woßnte. BerfitätSfutter!"

Ten wollten fie befragen. Unb jo zogen Tie beibeit faßen fidj an mit einem Biirf,

bie beibett gegen Slbenb attS, bie Söaßrßeit als würfen fie fidj gegenjeitig Bor: jo, warum

Zu erforfdjen, Siolj baS geßeintttiSBollc Bäub» tuft bu baS eigentlidj trießt ?

dien unter bem 91rm, baS eines TagcS nod) „Stein (Selb !" fagte jdjließlitß 9iolf adjjel»

Bott fo großer Bebeutung für ißn Werben judenb.

tollte. Ter Stubent mar nidjt baßeim, aber „£>a6’ itß audj nidjt geßabt! 9iiemal3!"

bie Todjter ber Söirtin, eilt blafjcS unb Berjcßte SabriciuS ftolz, „unb fteige bod) bie»

jdjeueS SJi'äbdjen, beffen 9!afe etwas ju lang jen Süinter jdjott inS ©jomen. 2)lit (Selb

geraten war unb bie Sifdjer „Goufine ToriS“» ftubieren ift feine Jl'unft; baS fann jeber 91ffe

attrebete, meinte, er müffe gleidj fommen. oon fßro fefforen fäug 1ing. 91 ber mit oßne!

So warteten fie in jeinent S'wmer. TaS $joppei! ffllan muß fieß eben burtßfreffett.

war uttatigeneßttt uon faltem TabnlSratidj Jjßre Tante, £>ctr gijrijcr, ift ein ebleS SBeib.

erfüllt, bie Senftcr jdjienen lange nidjt ge« 3dj ßabe ißr in meinem Bujen einen öötter»

öffnet zu fein. üßaS aber 9iolf nod) unbe» ftuljl crridjtet mit Söwenflauen unb golbenen

ßaglidjer berüßrte, war ein ntenjdjlidjer Slttncn; barauf fißt fie mit einer rojenroten
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luitifa angetan, geftricfte ,9)(aucben‘ an beit

Firmen, eint woflüberjogene SSärmflajdje ju

ihren güfien, unb itf) bete fie täglich an."

Kt jprad) in biejem lerne noch weiter »on

feiner Sage unb «Härte eS alä baS einjig

U)lenjd)enmürbige, ju ftubieren; eS fei bei mit

loenigftenä bie SMöglichteit gegeben, bk leeren

©eifteätammern mit nnftänbigem SBorrnt für

baä ipätere Sieben ju füllen.

9US bie beiben gegen lunfelljeit »on bie*

fern iöefuche nach $auje gingen, mit toten

©efidjtern, teils infolge beä ottfregettben Sn*

haltS ihrer ©eiprödjc, teils weil ihnen bie

loieberholten Schnäpje, bie fie noch hatten

trinfen müffen, ju Stopfe geftiegen tuaren,

fingen fie an »ont Stubicreit ju fdjwännen,

umarmten fid) auf ofjener Straffe, unb als

fie auf bie £jonigbtürfe getommen toaten,

gaben fie ftd) plößlid) einen Stuf) unb »er*

Ichtooren fid) heilig unb teuer, fie luollten

ihre alte Spinnftube, baä Seminar, »erlaffen

unb wie alle bebeutenben Ücute auf bie

Uniuerfitfit gehen. 3»* Seträftigung ihreä

Sd)WttreS bejchlofjen fie, fofort jeber baä

fiiebfte, maä fie gernbe bei fich hätten, alä

Cpfer bem iffregelgotte ju weihen. Sijcher

roählte baju ein Stideletui für feine Streich*

höljer, baä er erft ju SSeiljnadjten bctoinmcn

hatte, unb Stolj, ber in ieinen laid)cn nidjtä

anbereä »orfanb, wollte fd)on baä ffffeifdjen

opfern, baä ihm fein Süatcr junt Slbjdjieb

gejdjeittt hatte. 9lber eine innere Stimme

jog ihm bie $attb jurücf, bie er jehon auä*

ftreefte. Kr tat baä Pfeifchen an feinen Ort

juriid, l)»lk auä laute SStaldjenS gejtidtem

läid)d)cn bie itt Seibenpapier geroicfcltc

Slode »on loni heroor unb toarj fie hinab.

Unb ba bem greunbe, ber ben 3 n balt beä

ifjapicrchenä nicht fannte, baä Cpfer roohl

ju gering unb nidjt ernft genug erjdjeinen

mußte, jd)leuberte er noch laute ältaldjenä

mühiant geftidteä läichchen Ijtnterbrein.

Ülnt nächften SJtorgcn etjehien ihnen bie

SluSfütjrung ihreä Kntfd)luffeä ichott erheb*

lief) fdgoieriger, ja faft unmöglich. 23ie joll*

ten fie ju all bem SBiffen lommen, baä ba

geforbert ttmrbc? Slufjer Sateintld) waren

ja ©ried)ijch, SJtathematit, gratijöfijch unb

noch mandjeä anbere nötig, »on bem allen

fte noch feine Slljnung hatten. Krft noch

jahrelang auf eine Schule ju gehen, bajtt

hatten fie nidjt Seit — fie muhten fich gleich

»orbereiten, baß fie in bie l'rimn eines ©pm*
nafiumä oufgenommeu werben tonnten, um
wenn möglich mit einem 3afk bnponjutom*

mett. 91ber wie baä anfangen? Obgleich

alfo jeber »or fich fclbft bie faft unüberwinb*

lidje Schwierigteit jeincä 3)ort)abenS ofjen

cingcftnnb, genierten fie fich bod), baä ein*

onber auäjujprechen, unb machten fid) »iel*

mehr mutig anS SSerf. Sie traten gemein*

fam »or ihren lirettor, baä fpinbclbürte

Ü)iünnd)en, baä fie in aH iljrcr Sugenb um
mehr als Spaupteälänge überragten, unb tru»

gen ihm ihre Sache »or.

.So jo!“ jagte ber mit einem langfamen

liefen beä fnöchemen JiittnS. „?lljo ftu*

bieren! Unb weäljalb geben Sie 3f)te biä*

herige lätigteit auf? Sie fommen ja ganj

jehött oorwärtä."

lie beiben jähen fich an. Sieb’ bu bod),

iUienfcf)
!

jdjien jeber bem anberen ju fagen.

Snblid), alä eä ju lange bauerte, plante

Stolf mutig herauä : „Keil wir bie feinina*

riftijehe lätigleit für eine minberwertige S3e*

fchäftigung halten, tperr lirettor."

ler lirettor lächelte unmertlid): „'Dtiit*

bertoertige SJejchäftigung — jawohl! id) habe

»erftanben. Unb — Sie haben bie SStittel

jum Stubicren in .fjänben, nidjt wahr ? Kä
bauert näntlid) minbeftenä brei Sahre, wie

Sie wiffen.“

„Stein!“

„Sticht? So! Sa. wie bettfen Sie

benn . .
.?“

„Sir badjtcn. Sie würben jo gut fein,

•£jerr lirettor, unS einige Stunben juju*

weijen.“

„fjm! Sie wollen alfo mit ber minberwer*

tigen lätigteit bie höherwertige bejahten."

„3awohl!"

„3<h »erflehe. Unb — Shre Kltern?"

„tpaben wir nod) nidjt gefragt."

„laä werben Sie bod) müffen. lenn,

feljcn Sie, bie redjtien bod) wohl barauj,

baß Sie in anbcrthalb Sahtcn fdjoii in 91mt

unb iötDt finb."

„Kir wollen lieber h1|ngern, Jperr li*

rettor."

„jungem, jawohl! Kä bauert nur ein

bifjdjen lange.“

„laä tut nicfjtä, Sperr lirettor.“

„lut nid)t§, id) »erflehe. Ülljo — ein

paar Schüler jum Slad)t)elfen will id) Shnen
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jcßon jumeifen, BieHeidjt mad;t fidßä für ben

Anfang." —
(Sä machte fid) roirllid)

; fie betamen jeber

einige Stiinben ^ugeroiefen, bereu beirfjeibe«

neä öerbienft junäcbft einmal jut Slnid)nf*

fung ber ®üd)er berfjnlten mußte, bie fie

nun brausten.

SDiit bem geuereifet ber gugettb ftürjten

fie ftdj in ihre neue Slrbcit
;

fie fannten nur

biefe olä Sebenäinßalt, unb einer [udjte barin

immer ben anberen jit übertrumpfen. Seidft

mar eä biämeilen nirf)t, biefen jelbftauferleg*

ten Slerjidjt auf alle äußeren greuben bcS

l’cbenä butd)}ufüf)ren — aber aud) in biefer

Sugenb beflärlten ße fid) gegenfeitig. Xabei

mar faft immer Sdjmaltjanä itjr Suchen*

meifter, unb fie felber flonben im fräftigften

günglingäaltcr unb batten gefunbe Knochen

im SSeibc. Sllä fie inne mürben, baß ihr

(Dingen oft hungriger blieb, alä fie fid)

münjdjten, Peificlen fie auf bie gbee, fid)

bie erforberlidje ©rgänjung auä bet (ßljan»

tafie ju bolen. Sie erjannen fid) bie lecfer»

ften ©eridjte) bie fie mit erlefenften (Sorten

einanbet aufti|d)ten, unb bradjten eä in ber

üßetflüdjtigung leiblid)er ©eniiffe ju geiftigen

ju foldjer Siirtuofitat, baß nod) eine halbe

Stunbe bnnod) gelcgentlid) einer hinter fei«

nein (Buche tjerBor jum anberen hinüber

jagte: ,,'Eonnerroetter! mar baä fein, maä

mir beute gegeffen haben!“

Sllä eä fpäter im gaßre mürbe, batten fie

mit einem neuen geinbe ju tümpfen: ber

Kälte. Oiolfä Wammer mar überhaupt un*

heilbar, unb gerabe biefe mar ihre gemein*

fame Slrbeitäftube. Slber fie lieben fid) öfters

»on nebenan ctroaä SSärme. 5)enn ba mol)n*

ten gijeberä (Diutter unb eine (Sinmobnerin,

grau gülid), bie ficb mit Slufmortebienften

gleicbfallä lümmerlid) burd)fd)Iug, aber botb

ein menigeä jur (Uiicte beiftcuem Tonnte.

Vielfach ronren freilich aud) beibe grauen

tagäiiber außer bem fiauie, maä bann jur

golge batte, baß ber Ofen in ihrer Stube

ber Grfparniä halber gar nicht erft gebeizt

tourbe unb bie nebenan alfo nidjtä pro*

fitieren tonnten. StUein fte mußten fid) ju

helfen: gl)djer ging ftänbig in bem meiten

Söintermantel feinet (Diutter herum, bem ab*

gelegten Stüd einer früheren SBrotberrin,

baä feitbem fdjon manche Säinter iiberftan*

ben h«tte, unb (Rolf tarn auä bem grauen

glnuärod ieincä (Baterä nicht mehr betauä,

ben er nnfangä fo oerüd)tlid) entgegengenom*

men hatte, unb ber ihm nun fo miütommene

Xicnfte leiftete. Unb menn fie manchmal

nach ftunbenlangem Arbeiten mit beißen

Stirnen unb falten Siajentpifjen öon ihren

(Büchern auffabeu unb ihnen £>änbe unb

güße faft ganj fiarr gemorben toaren in

ihrer Kammer, bann gingen fie nebenan

hinein, fteüten fid) an ben falten Ofen, leg»

ten bie ©änbe bnran unb jungen auä Seibeä*

haften jämtliebe SBerfe beä „Gaudeamus igi-

tur“ herunter. Sie behaupteten jebeämat

baß baä helfe. Uub ba fie baä Sieb, ein

rnenig ihren lateinifchen Spracßftubicn por*

auäeilenb, eben erft gelernt batten, fo roieg*

ten ße ßd) jugleid) in bem trüfllidjen (Be*

roußtjcin, burd) foldje Übung baä Angenehme

mit bem Siüßlidjen Pcrbunben ju haben.

Sie toaren beibe acf)l<el)n gaßre alt, unb

alfo mnren fie glücflich in ad ihrer Entbet)*

rung unb SIrmut. Sic hatten beibe baä

©efüßl, einen mirtlichen (Diarjdjallftab im

Jornifter 5U tragen, unb fie fagten fid) baä

aud) biämeilen. „Unb meißt bu aud), tOtenidj,

maä id) toerbe?“ fragte junt (Beifpicl gijeher

ben greunb. „(Her berübnttefle 9icd)täan»

malt, ben fie Pou (Berlin immer holen, menn

ba maä loä ift — ohne baß ich Seroiufobn

heiße," fügte er nod) b'nju-

„Cuatfd)," entgegnete ber anbere. „geh

toerb' Cbcrpräfibcnt Pon (ßomntern."

„©laubft bu, baß ber fo Piel hot mie ein

anftänbiger 9ied)täanronlt? Übrigenä merb’

id) hoch lieber (ffrofefior in öeibelberg."

„Unb ich ©djulrat in SDiemel."

„Unb heirate eine grau, bie eine halbe

(Diillion ju Oerjeßren hat."

„Unb ich eine mit ’ner ganzen. Unb meine

ift außetbem fo fcf)ön mie baä (ßapiermäb*

d)en in ber Sanggaffe."

„?ld), bu h°ft feinen ©efefjmaef ! Xie foH

jdjiSn fein?"

„ (Natürlich ift fie baä.“

„Sd) 8n?l SBaä oerftehft bu benn über»

fjaupt unter jd)iSn, bu (Sjel!"

Unb bann tonnten ße eine Stunbe lang

batüber ftreileu, maä jdjön fei, unb menn

ße faßen, baß fie nicht einig mürben, gütgen

fie mieber an ihre Slrbcit.

(üiit biefer jehlugen ße ßd) Schlecht unb

redjt bureß — ohne Spilfe, mie ße oll bem
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9Jeuett gegenübcrftanben. GiuigeS Berftmiben

fif, anbereS mißBerftanben fie — aber eS

ging bod). 9iut mit bem Griecf)ijd)en wollte

cb rtirfji BortuärtS, unb ba tarn eines SageS

gijd)er auf ben Gebanten, fie tünnten lief)

baS am beften Bon bem StubiojuS gabriciuä

einttldjtern iaffen. Xer ijabc fie ja felber

auf bie 3&ee gebracht, ju fiubieten. Sit

ttugen biefem aljo il)t Slnliegen nor, unb er

war bereit, ihnen ben Unterricht ju erteilen,

natürlich umfonft. Gr ncrlangte aber, bag

fie fchon immer um fieben Uhr morgens bei

ihm antteten müfjten, beim non acht ab habe

er für fein Gramen ju atbeiten. Slljo taten

fie benn. Sieber (ein leicf)teS Stücf, an

naffen ober tattert Sintertagen in aller £>crr»

gottSfrülje Born ipaberberg nach bem ilöbe*

nicht ju pilgern! 3n bem unbcieuci)teteii

{jauSflur mußten fie bann bie Bier engen,

muffigen Stiegen empottaften unb gewöhn*

lieh oben felber erft Üidjt madjen, benn fietr

gabriciuS fdjlief meift noch, loeun fie tarnen.

Ülbct bie 'I>i iil)e beb ÜluffteijenS machte er

fiet) nicht erft. 9?udjtern, mie er loar, fteefte

er fid) eine 3t80tte ober eine pfeife an,

midelte bie $janb, bie ben ,£>omer ober fonft

ein griedjilcheS Bud) halten muhte, in feine

Bettbede ein, unb bie Stunbe begann. Bi3*

weilen geidjah cS auch, baß er nochmals

barüber cinfchlief unb bie pfeife plößlid)

laut an bie Grbe fnalite. Senn er baS

bann mertte, (prang er wohl auf, lief ein

paarmal im £>embe burd) bie Stube, um
fich ju ermuntern, tränt eine halbe glafdje

SUer aus ober nahm ein paar Sdjnäpje unb

flieg bann, ein fdpuieiigeä Betbum lonju*

gierenb, umftänblid) luieber inS Bett. Gin«

mal, aiS er auch io aufgefprungen war, be«

mertten bie beiben, alb fie fid) oerabfd)icbe»

ten, baß bie grühflüdSbrote, bie fie ber Giie

wegen ju Jpauie nidjt mehr hatten efjcn tön«

neu, Bon bem genfterbrett, wohin fie fie ge*

legt hatten, Berjd)Wunben waren. Sie teilten

fid) auf ber Steppe ii)te 'Beobachtungen mit,

zweifelten aber noch. 9118 fie jeboef) ein paar

Sage fpäter beu armen Stanbibaten auf

gleiche Seije in Serfud)uug brachten unb

jwar mit bemfelben Grfolge, ba geftanben

fie fid) hinterbrein ganj offen, bie Sache

wüte eigentlich nur in ber Crbiiuug. Xa
er ihnen oljne Gutgelt Stunbe gebe, tömie

man nichts bagegen eintuenben, wenn et fich

auf feine Seife bofür bejahlt madje. 911jo

würbe es ju einem ftilljd)Weigenben Bettrage

jwijd)en beibeit Seilen, bah alle paar Sage

bie greunbe ihr äJiorgenfrühftücf auf bem

genflerfopf bei ihrem £el)rer hinterliehen

unb biejer eS fich ju Gemüte führte, ohne

baoon mit Sorten irgenbmie 91otij ju lieh*

men. 'Über gijdjer reijte eS bod), eines

SageS eine Bertappte Slnjpielung barauf ju

machen, worauf gabriciuS erwiberte: „Wein

lieber füiüUct — ober heihen Sie gar gijdjer?

— ich weiß, bah Sie einen angenehmen unb

ganj ohrjätligen Gattungsnamen führen —
Bon Shrem grühftüd weiß ich nichts. Senn
eS aber innerhalb meiner tHäume Betblieben

ift, fo erachte id) eS allerbiugS nicht für auS*

gefchioffen, baf; id) mid) baran Bergriffen

habe wie bie göttlichen (freier an beS eblen

DbpifeuS Jpabe. benn eßbare Gegenftänbe

pflegen nidjt länger als unbebingt notwenbig

im Bereidje meiner SitlcnShcrrjd)aft fich

aufjuhaiten. O, biefe göttlichen greier! xHLte

Sage WaS Gebratenes mit Gurtenjalat unb

eine jdjüne traurige $>au8frau baju, bie man

tröffen muß! Überhaupt bie grauen, meine

.Iperrcn ! Sie haben Biel mehr mit ehbaren

Xingen gemein, als Sie fid) heute noch

träumen Iaffen. Senn wir Wänner eine

grau reijenb finben, jo ift eS Bor allem,

weil fie appetitlich ift. Sie jagt bod) bet

Xeutfche jo finnig: gum ünbcißen ! Senn
id) nicht beu Berfludjten Ghrgeij halte, im

Bett ju liegen unb Bfarrcr ju heißen, beim

3eu8, id) lönnte jold) ein greierichidfal be*

neiben. .pabeu Sie wohl fd)on eine 'Hujfaf*

fung für jolche intimen 'Jieije, iperr gijdjer

— ober heißen Sie immer noch äRüflet?“

i'luS bem Kapitel, ju welchem biefe Siuße*

rung hinüberwies, berameu fie bei anberer

Gelegenheit noch etwas weiteres ju lefeu.

Sie hatten ganj gegen ihre Gewohnheit ben

jd)önen Sintermorgen ju einem Spajier*

gang BorS Sor benußt unb lehrten erft

gegen Wittag heim. Xa trafen fie gabti*

eins untetmegS. Sein aufgefchwemmteS Ge*

ficht winltc ihnen |d)on Bon fern rot unb

ladjenb entgegen. 8ltigcnjd)einlid) hatte er

heute jehon mehr 9Ufot)ol als gewöhnlich ju

fich genommen.

„Serie XhanS unb Settein,* tief er, als er

ihrer anfid)tig würbe, „ju trefflicher Stunbe

fontmt ihr! 3d) habe foeben meine Gj*
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amcndmclbung cingcteidjt unb fiiljlc bad Sie«

bütfnid, bie üeidjtfinnijgfeit bicfed Schrittes

in einem guten ©laje Höbcmd)tjd)en '-Bicred

ju oergeffen. Slußerbem befinbe id) mid) im

S3efi(je eines unuerantmortlid) großen Slcr«

mögend, ünblid) bin id) eud) bie SReonndjc

für mandjed gute Butterbrot jcßulbig. Slljo

brei (Srünbe bafür, baß ißr meine gefange«

nen ©äße jeib unb mit mir fommt."

Sie ließen eS fidj nid)t jmeimal iogen,

gingen mit ißm in eine KeUcrmirtjdjaft, too

er ießr ju $auje fdjien, unb jed)tcn bo

mctjrcre ©tunben lang. 2X18 fie mit jiem»

lid) jdjiueren Köpfen auf bie ©traße tarnen

— eS fing jdjoit an ju buntein — , madjte

9iolf ben ffioridjlng, feinen pßilojopßijdjen

greunb, ben SiltertumSljünblcr in ber Bu«

latengaffe. ju bejudjen: fie roollten ißm bie

gragc »orlcgen, ob nid)t neben feinem ge«

priefenen SBiffen aud) ber SHaujd) eine ffliadjt

fei; beim rund gäbe eS reoljl, mo^u ße jeßt

nid)t intflanbe roären? ©ie mürben in jebed

Gjamen fteigen unb jebem ßübfdjen SJiiib«

dien auf ber ©traße einen Muß geben —
fie feien eben nur ju anftänbig, um cd ju

moüen.

9tolfd fiarmoniumübuitgeu waren mit fei«

ner neränberten Ifitigteit, ba er nun baS

Drgelfpiel nidjt unmittelbar für fein ©tu«

bium pomaden batte, in ben leßten ÜRonaten

arg ind Hintertreffen geraten, ©o mar ber

Sitte einigermaßen erftaunt, ifjn nad) langen

SSoebeit mieberjufeben unb nod) gar in jo

luftiger ©efelljdjaft. tSr madjte inbefjen gute

Sßiiene ju bem ungerooljnten SBefud) unb ließ

fictj burd) gabriciud’ jiemlid) unoerblümte

gorberung fogar bemegen, eine glafdje inter«

effanten grünen Hifötd ßerporjubolen, ben

nur et felber 311 brauen Perftanb. SHäßrenb

fie bem ftarten ©aft eifrig jufpraeßen unb

gabriciud ben 2Uten immer tiefer in ein @e«

fptäd) über 'ftlatond gbeenlcijte Permidelte,

tramten bie beiben jungen Heute im Haben

umßer unb befdjloffen plüßlid), fid) in Skr»

Ileibungen ju fteden unb ben Sitten ju er«

fdjrctfcn. 9iolf jog SRapoleoitS IHciterftiefc!

an, ließ fidj einen breiten, arg Pctbeulten

Küraß umfcßnaUen unb feßte baju einen alten

preußiftbeit DffijierSbelm auf, ber iljm mert«

mürbig paßte. giießer erhielt einen fteif ge«

fiodjtenen djinefildjen ßieiiebut pon riefiger

SUidbeßnung unb eine Slrt 9iad)tmäd)ter»

mantel, in bem er förmlich ertrant. ©0

traten fie auf bie beiben am Sifcße ju, bie

bei ißrem Slnblid in lauted ©elftester au8 =

bradjen. gabriciud ging jogleicb auf ben

Stßerj eilt, griff nad) einem blanfen iöiör«

ier, ber in feiner Stäfje ftanb, unb ftülple

i()tt fieß al8 fjielm auf ben Kopf, unb ber

Krumme mußte fidj’S gefallen (offen, baß

man ißm menigftenS einen Ulanenbelm mit

toippenbem meißem Bujtß an ber ©eite auf«

jmängte. ©0 mürbe er benn als Herr gelb«

marjdjall angerebet, mäßrenb gabriciuS für

fid) Slgamcmnon unb für gijeßer Sottor

gauflud Porftblug unb 9iolf erflätte, nur

nod) auf Sire hören ju lönneit. ffllitten in

bie lauten ©djerje, bie nun hinüber unb

herüber flogen — man hatte injroifcßen bie

Hängelampe im Porberen "Seil bcS Habend

angejünbet, unb gabriciuS hatte e8 fich nicht

Perfagen tönnen, aus einer nädjftgelegciicn

©aftmirtjeßaft eine '-Batterie SBierflafcßen tom«

men ju laffeit —, tönten auf einmal bie feiet«

liehen Klänge bed Harmoniums herein. Sex

Sitte mar ju bem gnftrument ßinaufgeflettert

unb jpielte, ben Kopf mit ber abenteuerlichen

Kopfbebedung meit nad) hinten gelegt, aller«

lei gefühluolle ©ad)en. gabriciuS unb gifeber

faßen auf einem nichtigen alten Heberfofa,

unb SRolf holte fid) auf eine ßoße Stuße

baneben gejehmungen, auf ber et in feinen

langen ©tiefein, bem blanfen Küraß unb

fpißen Hdm nun beinahe toie eine riefen«

hafte Gricßeinung mirfte. Sille brei aber

jd)toiegen unb laufdjtcn — ber Stlte mußte,

loornit er bie ©eelen padte.

Slud) einen Picrten guljörer hatte er nod),

pon bem fie aber alle lange 3eit nidjtS

metllen. Slngelodt burd) bie feltfamen Klänge

aud bem halbbunflen «Eröbletlabcn unb bann

mol)l fcftgchalten burd) ben abenteuerlid)en

Slnblid, ber fid) iljr bot, ftanb ein Hiäbdjcn

braußen por bem Habenfenfter unb gudte

unuerroanbt nach bem langen Küroffier auf

ber Iruße hinüber. Gitblicß faß biefer auf;

beibet Sölicfc begegneten fieß, unb naeßbem

nun aueß er fie eine ganje Söeile angeftarrt

hatte, erfannte er fie: eS mar Soni, bie

ntißhanbeltc Braut. Ginetn inneren Befehle

geßordienb, leife, um ben ©pieler nießt 311

ßören, etßob ftcf) nun 9iolf, ging nad) ber

Sur unb luinfte ißr, ßereinjufomnten. ©ie

tat ed aud) oßue 3ögertt, lautlod fletterten
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beibe auj bie Druße jurücf, unb alle8 laujdjte

roiebcr. Die auj bem Sofa hatten bcn ®or»

gang natürlich bcmertt; aber auch jie ftörten

roeber burd) Miene nod) Sort bie anbäd)«

tige Stille. *öi8 ber Spieler geenbel. Dann
mar ba8 crfte, bnü Doni bem neben ihr

fißenbeit 9folf gang offen unb unocrmutet

einen Jlufs gab.

„tölojj meil er jo fchön geipielt bat" tagte

jie rajd), rnie gut Entjdjulbigung; bann aber

leijer gu feinem £l;r geneigt, fügte fie nod)

binju: „Unb meil bu fo f)immlijd) ausficljft."

Damit mar fie ftijon hetabgejprungen unb

jd)ritt auf ben firummcu gu, bem fie mit

einigen DanfeSmorten tjergtjaft bie .finnb

fdjüttelte.

„3ht braucht gar nid)t gu fragen, loer icf)

bin," fagtc fie bann gu ben nnberen ge«

manbt, „ber lange Stürajficr fennt mid) unb

meifi, baß id) ein guter Slerl bin."

„Daran glueifelt niemanb, hoibe Sl'alljpfo,"

ücriefjte gabriciud, „aber «errate uu8, ©öt«

tcrtod)ter, ob mir beiner Dugcnb nod) mit

etma8 9Jeftar nad)hclfeit föunen; l)icr ftetjt ein

Säfjd)cn, ed)t aud bem Clijmp importiert."

Doni lieh fidj baS nid)t gtoeimal anbieten,

unb in menigen Minuten mar man mit ihr

in Pertrauter Unterhaltung, als fennien fid)

alle feit Saßren. 9fad) einiger Seile aber,

al8 ffabriciuS unb ber Stramme fd)on mie«

ber beim ißlnto tonten, gog fie Dfolf an ber

§anb in ben hinteren Dcil be8 2aben8 unb

jagte: „91ein, loie id) mich freue, bid) ge«

trofjen gu hoben! 34 hob’ immer on bid)

gebadjt. Du bift ber eingige anftänbige

Mann, ben ich lenne. Unb bagu fiehft bu

heute fo bilbhübfd) au8. Cber madjt ba8

nur ber $tlm? Sart’ mal!“ Damit naljm

fie ihm ben $elm ab unb fcfjtc ihn fid) fei«

ber auf. 3hr jutraulid)c8 Seien machte il)n

Perlegen; er fah Pon il)r tneg unb jehien

nad) Pom gehen gu moüen. Sie nterfte eS,

ließ fid) auj einer Stifte nieber, oor ber fie

ftanb, fohle feine hcrabljiingenben Singer

unb jagte: „Sinbeft bu mich benn gar nicht

mehr hübjch, bu?“

Et lächelte auf fie herab. „C geroifj bodj!"

Er fanb fie roirtlid) gang hübjch, »ie fie jo

oor ihm faß, in ber unfid)eren ^Beleuchtung

mit ben buufel mitfenbett klugen unb bem

blintenben ,£>elm auf bem fd)roargen .'paar.

„Muß benn aber gleich immer gefußt fein '?“

„Seim bu nidjt magft — ich fonit aud)

onbetc hoben!" Oerjeßte fie gefränft.

„9fad)her! So mart’ boch!“ flüfterte er

ihr gu, iitbem er feine Stirn fentte unb auf

ben .fjelmranb legte.

„9fcin, gleich!“ ermiberte fie, unb babei

gudte e8 ihr burd) ben gangen Slörper.

9fun richtete er fid) empor unb jcf)üttelte

ben Stopf.

Da (prang fie rafdj auf unb ging nad) Pom.

3hr Erjdjeinen mit bem spelm lentte jo«

fort aller Sifmerffamfeit auf fie, unb in ber

Dat brachte fie e8 nun in fünf Minuten

fertig, bafe alle brei bort, fogar ber ?llte,

fie gefußt hatten.

SHolf, ben il)t tofettcS Spiel jeßt ärgette,

flöberte berroeih nachbem er fid) gunädjft

feiner 9iüftung cntlebigt hatte, unter bem

herumgelagerten ©erümpel umljer. Dabei

holte er hinter einem Scfjranf ein etma einen

Cuabratfujj großcd eingerahmtcS 33ilD her«

oor, ba8 einen älteren Mann mit '-Brille uub

runbem Dheologengetirf)t auf einem 2el)n=

ftut)I barfleUte. 91uj bem unteren Söilbranbe

ftanben ein paar Serie.

„Ülljo ba ift c8 hingcraten, ich fudjte eS

immer," fagfe ber Ülte oom Dijche l)er, al8

er ba8 Silb in 9folfS ipänbeii gemährte.

Dielet buchflabierte jeßt laut bie Söerfe

gufammen, bie in einer nicht lehr leietlid)en

{lanbjchrift gejcljrieben maren:

„2er Pcib, roetm er iin .'iflinpl mid)

S!c>4 ift baran gelegen — ?

Xeit Ofeiftee unbriigfam Giertet

iViif; und allein beioegcn."

Die etmaS fcljroerfnllige 9lu8brurf8meije,

hinter ber bod) fo ein hoher heiliger Ernft

[jer«orfd)aute, interejfierte 9folf.

„Ser ift baS?" fragte er nad; bem üllten

hinüber.

„Ein ehemaliger Schulrat,“ oerjeßte biefer.

„Ein Schulrat!“ froßlodte fyiic^er Oom

Dijdje her. „Sein 3beal! Sperr Selbmar«

jd)ali — ba8 muffen mir haben! Sa8 foll

un8 ber Schulrat foften?"

„Senn ber .(jetr eS cmft nimmt, mödjt’

id)'8 ißm jehenfen," entgegnete ber Gefragte,

inbent er nach 9iolf hinfah-

Diejer hotte fid) ingmijdjen in bie Serje

oertieft, unb fie fd)ienen ihm «läßlich für ihn

jclber Pon Sebeutung. „Sang ernft," er»

miberte er nun.
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„9lljo gut ! eS Ift 6cm fjerrn gejd)enlt!"

fugte barauf 6er {jänbler, unö giidjer rief:

„SaS nagle tcfj heute nod) über feinem

93ettc an.“

®8 roar Slbenb geworben, als 6ie brei

foieber ben Saben uerlicfieu, Soni in ifjrcr

Begleitung, gabriciuS erliärte, jicmiid) »et*

finftert ju fein, unb bat, man mbctjte itju

nad) .{inufe begleiten.

gijd)er war lehr mübe unb meinte gleid)

beimgefjcu ju müffen. 5lbet SHolf ließ fid)

jur Begleitung bereit finben, unb Soni, ohne

ein SBort ju reben, hielt fid) neben ihnen.

Bor gabriciuS' {laufe blieb fie unten jurüd.

fHolf, jein Bilb unter bem einen 5lrm unb

mit bem anberen ben hoppelt (dimeren San*

bibaten auf ben jd)led)t beleuchteten Steppen

ftiijjcnb, flieg mit biefem hinauf. Oben an*

gelangt, war er nidjt wenig erftaunt, 3räu*

lein SoriS, bie Sodjter »on gabriciuS' 23it*

tin, in bcifen ßimmer bei bet Üampe fifjenb

ju finben. Sie fchien auch fd)on fehr auf

ihn gewartet ju habt«- Senn ohne ein

SBort bcS BorwutjS, aber mit beforgter

Biiene nahm fie ben fdhweren B(enfd)cn in

Gmpfang unb half ihm, fid) ju entlleiben.

Sie fd)ien foldje Bortommniffe unb joldje

üiebeSbieufte idjon gewohnt ju fein. Senn

gabriciuS ließ fid) alle® ftilljchweigenb ge*

fallen, nur gegen 3iolf madjtc er einige Ber*

fud)f ber ®ntjd)ulbigung, bie freilich etwas

fonberbar nuSfietcn.

„®6let $han," fagte er weinerlich, „3h*
müßt nicht fdjledjt »on Slptemnäftra benlen.

3u Bett hat fie mid) oft gebracht, aber ein

Bab hat fie mir nod) nie bereitet unb mit

Sljt unb Schwert eS mir nicht gefegnet . .

.

3d) e()re fie beSwegeit unb werbe fie eines

JageS haitaten bafür, unb fie Wirb eine

mufterhafte .fmnSjrau werben. .{iabt Sani,

Slptemnäftra — ich beule einen langen

Sdjlaf ju tun. Süenn bie SljanS fommen,

Slgamemnon ift morgen früh ju Schiff nach

granlreid).“

(3onft|a

Stolf SHunge

Unter fold)en jHebenSatlen hatten bie bei*

ben ben Srunlenen ju Bett gebracht, unb

9iolf empfahl fief). 5118 er mit jeineni gleich*

falls etwas fchweren Kopfe bie uielen Step»

pen hinunterftieg unb faft jehon unten war,

fühlte er fid) plöjjlid) angeiprochen.

„Xu bift boch eigentlich ein ganj fd)led)ter

Sienjd)," härte er neben fid) eine jijd)elnbe

Stimme [agen. „Sticht ein bißchen tümincrft

bu bid) um einen anberen, jragft nidjt ein*

mal, wie eS mir gegangen ift unb maS id)

fehl treibe — unb habe bir boch nur ©uteS

getan unb fogar gelitten um bid)!“ ®8 war

loni, bie ihn auf ben leßten Stufen er*

wartet halte unb ihn mit biefen bitteren

Sorten anjuhr.

iliolf lehnte fich gegen baS ©etänber unb

Berichte mit einem »erlegenen Sädjetn: „3a.

baS wollte ich bid) fd)On »orher fragen . .
."

„Sich, wollte!" unterbtad) fie ihn hart.

„Xu bift genau jo ein Ggoift wie fie alle.

Übrigens — Schlimmes brnudjft bu »on mir

nid)t ju beulen; id) bin in einem {mnbjd)ub*

gejd)ä[t; haute t)ab’ id) SluSgcljctag. SUiau

muß nur nicht fo furchtbar anftänbig tun,

bann wirb man gleich fertig mit allen. Slber

einen batf man auch liebhaben, baS jagen

fie alle! ffann id) mit bir gehen — ? ich

hob’ ben Slbcnb nod) frei"

3n Stolf fämpjte cd — er jah baS hübfdje

junge Sing mit einem unjicfjeren Blirf an,

bann aber fiel fein Sluge auf baS Bilb, baS

er unter bem Jlrme trug. Unb ftatt aller

Slntwort, weil ihm auch bie 3u,,ge jdjwercr

war als bie §anb, jeigte er ihr mit bem

ginger bie lebten beiben Berje baruntcr.

Sie jebod) hatte nur eben begriffen, waS

er meinte, als fie ihn »or bie Bruft ftieji

unb rief: „Sich, geh’, bu faltet gifd)! Xu
wirft noch mal fd)än bereuen, baß bu jo ju

mir gemejen bift." Unb bamit rannte bie

licbeStolle Barion bie Steppe hinunter.

Stolf briidte ftatt ihrer harjlich fein Bilb

an bie Bruft.

l( t»tB«.>
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n ber ©efd)id)te ber Stölfcr fpiclt bic

llljr eine bebeutinme SHoilc: fie fiel)!

l)infid)t(icl) ber (Senauigleit il)rer 3eit=

angnben in engfter S3ejiel)itng jnr (Seiattit*

fultur; gortjdtritt, Stiilftanb ober 9tüdjd)ritt

im geiftigen ober mirtidjaftlidjen Sieben fpie=

geln fid) in ifjr bentlid) mieber. Xicje metl*

ioiirbige Xat*

|ad)e ergibt fid)

auä ber 9iatur

ber Sadje; beim

mic eine 3i>ert=

fdjäfumgberBeit

erft burd) bie

Stultur bebingt

loitb, (o iinbert

fie fid) and) ftetd

mit iftr. gn ge=

mifjem Sinne

tonn bemnad) bie

Ufjr ald (8rab=

meffer be§ >oirt=

fdjajtlidjen unb

geiftigen Siebend

oiigcicfjen locr»

ben.

31uf ein fultur*

lojed '-Holt bat bie

3cit feinen be*

ftimmenben (Sin=

fluß, cd bebnrf alfo aud) feined gtitmefierd;

jur Siegelung feiner geringen '-Bcbürfniffe

genügen ber Stanb ber Sonne unb bic ptji)*

fiologifdjen '-Betätigungen be= menfdjlidjen

Stör» erd.

Xied änbert fid) Sofort mit bem erften

?luftommen einer ijöljeren Stnltur; beim in

ii)rem SBefeu liegt cs begrfmbet, bajj jeitlid)

geregelte SBebürjniffe entfielen, unb babutd)

NonaU&efte, XC1X. 593. — Scbxuar 1905.

wirb bie (frfinbuug einer Ui)r jur Slot*

locnbigfeit. Xer (Srab ber (Scnauigtcit bic»

fed Seitmefferd entfpridjt aber «lieber ben

gorberungen, bie bnS tägliche Sieben unb

bie SSiiffcnidjaftcn ftellen: für ein SDIeljr ift

fein SSebürfnid uori)anben, unb ein Sitenigcr

luirb rnfd) burd) bie Xcdjnif oudgeglidien.

Xiefe Xntfadje,

bie ftrf) burd) bie

ganje ®etd)id)te

ber 9)ieujd)lieit

»erfolgen läfit,

jeigt llar, ein

tote mid)tigcä

Stüd Stulturge*

fd)id)te bie Ui)r

»erförpert. 3“m
'-Bcmcife brau»

djen mir ja nur

bie bfieftigen

SDiefjgercite, bie

»on ben alten SBc»

moljncrn Sfigtjp«

tend unb töiejos

potamienä ge*

braudit mürben,

unb bic su iijter

3eit unsmeifeU

ijaft ed)te „'üicis

ftermerfe ber

Xed)nit“ maren, mit ben (Sljronomctern su

Dergleichen, roie fie bic ijeutige cralte SSMffcn*

fdjaft für il)tc tüieffungcn »on Scftmben*

brud)teilen bebarf, unb ber gcmaltige Um«
fdjmung in ber menfdjlidjen Stultur unb im

menfd)lid)en Xenlen luirb oljne meitered ein»

leudjtcn.

23ie bie Stultur fid) nid)t ftetig cntmidclte,

mie auf 3citcn tjiidjfter Sleiftungen mot)l eine

53

2o(tmifir in »ronäeflcfiäiife. (Srfle fcölitc ticä 16. 3af)r[jnnbert8.

(9krlin, Sammlung (Sari 3Jiarfc!ö.)
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'.ftcriobe bcr (Sr*

jdjlaffung, jo bc«

Siiidgangä folgte,

fo mar aud) ber

23eg, ben bet

Scitmefferfürjei*

ne (Sntmitfelung

ju burdjlaufen

Ijntte, lein ruiji*

gerunbftctigauf*

fleigenber. '-üalb

ging eS in 3ei*

ten allgemeinen

StrebenSunball*

(eiligen 9Iuf*

fdjmuugeS fteil,

halb in 2Jio=

menten ruhiger

Selbftgcnügfam»

feit Sanft iit bic .pöljc, bann mieberum fentte

fid) gar ber S3eg, unb cts beburftc erft neuer

2lnflrenguugeit, um bie

.f)blie, bie einft fdjon ge*

monnen mar, mieberum

ju ertlimmen.

(Sin furjct Überblid

über bie öejd)id)te ber

3citmcjitun}t mirb bieS

beutlid) madjen.

Xaß ber ältcftc 3eit*

meffer bie Sonnenuhr

mar, unb bafi Digoptcr,

Ütefopotnmier unb (Shi*

liefen ein gut auägebil*

betcS Sonncujeigeifljftem

befaßen, ift eine betannte

Xatfadjc. Xabei ift l)öd)ft

mal)tfd)cinlid), bafi alle

bieje Göltet ifjre (Srfin*

buitgen lelbftcinbig unb

ohne gegenjeitigc 93eciii*

flufjung gcmad)t unb mei*

ter auägebilbet Ijaben.

©riedienlanb jo 11, menn
mir tperobot glauben bür*

fen, erft im fcdjflen Saljr*

ijunbcrt o. Ehr. bie cr|!e

Sonnenuhr erhalten ha*

ben, mfihrenb in Diom nad)

fßliniuS’ Slngabeit jogar

erft im Saljre 306, nad)

aitbcrcn ilutoreu 263 ber

erftc Sonneitjeiger aufgeftellt mürbe. Xa ift

eS nun intereffant, baß in einem nidjt diel

jpfiter entftanbenen ituftjpfele beä ^lautuS

Pon einer joldjen Sonnenuhr gelprothcn mirb

unb einer jagt: „tüiögen bie ©öder ben*

jenigen octbetbeu, ber juerft biefe Uhr hier*

her gebrad)t hot: ehemals mar für mid) bet

junger bie hefte Uhr, bie mit bie richtige

Slunbe auf baS genauefte anjeigte, aber

heute fnnn id) nur offen, menn eS ber

Sonne beliebt." (9Jad) Saunier*Spcdhart.)

?lu8 ben äiiottcn biejeS jebenfallS nicht gei*

jtig führenben 9)tanneS feiert mir alfo, bafi

bamalS gcrabe fo roie auch heute baS 'Jicue

nicht immer nur begeifterte Slnljängcr fanb.

Xod) muß bie Steuerung don ber DlUgcmein*

heit liebeuoUer aufgenommcn (ein, bcntt fd)on

am (Silbe bc8 jmeiten fjahrhunbertä bcjcid)*

net man 9iom als „oppleta solaiiis“ (ju

beutfd): doll don Somieitjeigern).

Xnß bie Sonnenuhren im Siaufc bcr 3eit

S8ronjciit>rcicliSute in Xlirtiibnidiaritei! lfi. :jabtl)un&ert.

i'üerlm, Sammlung ciatl SfaricIS.)

$aleufir. Um 1540.

Sion lv.no «ruber in JKimberg

gefertigt. ('Jliirnberii, SiaQeri*

fetjeg Wctoerbcmuiaim.)
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wefentlichc ffierbeffcrungcn erfuhren, barj

man bei bet praftilißen 'iteranlagung ber

Siömet oi)ne weiteres annefjmen. So ift eS

5. 93. Xatiadje, bofi eS bei ißnen icßon Ia=

ichenjonnennl)ren gegeben Ijat, wenn auti)

beren SJraucßbarfeit Wot)l laum über jebe

Kritit erhaben geWefcn (ein mag.

Xer £>auptfcl)lcc ber Sonnenuhr berußt

barin, bau itjre Slnwenbung in weiteftem

SJiaße öon ber Witterung

abhängig ift. ÜIuS biejem

örunbe war bic Xcd)nit

tdion früh beftrebt, einen

3eitmefjet auf anbercr

©runblage betjuftcUen.

XaS führte jur Soiiftrut»

tion ber Ssiafieruljr unb

ilirer l'lbart, ber Satib*

uljr. ju ber fid) bann nod)

als eine djincfifdjc 93c=

jonberbeit bie Xuftubr,

bcruljenb auf bem ftetigen

SBetbreiinen moblried)en«

ber Subftanjcn, gejclltc.

äüann bie thiafjeruljr er»

funben ift, ift ungewiß,

bod) wirb behauptet, baß

fie bereits int 3atjre 2G70

in Qijina betannt gewejeit

fei. Souiel fteljt feft, baff

fdjon 9igt)pter unb 23abi)=

Ionier Süaffer* unb Sanb»

uljreu benußten. Um baS gaßr 100 joll bie

erfte Söafjcruijr nad) ©riecßeiilanb gelangt

lein; auidjeinenb war bieS ein befonberS

tunftooücS Söerf, benn cS wirb berichtet,

baß batiit burd) einen lomplijiertcn 3Jied)a»

niSmuS eine pfeife ,iur Slntünbigung ber

Stunbe in Xätigleit gefeßt fei. (iS ift alfo

möglich, bafi ijier bereits ein Siäberwert

burd) bnS SlJnffer getrieben würbe; auf jeben

galt läßt bie 3fad)rid)t auf ein großes ted)»

nijdjeS Sonnen ber bamaligen Uhrmacher

jdjlicßen.

Xie SNöiitcr übernahmen bie (irbjdjaft ber

©riedjeu unb ber Orientalen unb bilbeten

bic SBafferubr ju großer 33raud)barfeit auS.

SlUein nad) bem Untergange ißrer äsfelt*

nionardjie in ben Stürmen ber Sfölterwan*

berung unb mit bem Verfall ber Kultur

jdjeint aud) baS Sntereffe ber fDieitidjen an

ber 3*>tm*6funft nadjgelafjen ju Ijabeit.

Solenfopfuljr. Sri be$ IG. bi* 17. 3a{>r '

bunbettö. (öranffurt a. 9)i., Sammlung
9i. 9i. ÖrfinW.)

ÜlUerbingS gingen bie Pon ben [laffifdten

(Böllern errungenen Senntniffe nidjt nöllig

unter; mand)c Sunftfertiglcit erfjiclt fid) l)in=

ter ben Hloftermauern, mandje Überlieferung

blieb in bem nidjt Pon fo tiefgreifenben

Süirren beimgefudjten Orient erbalten. 2r*enn

wir baßer auS ber folgenbcn 3eit bis in

baS zweite 3abrtoujcnb n. t£l)r. hinein pon

befonberS tunftoollen Utjrcn — id) erinnere

an bie originelle 3luto*

matenußr, bie ber Kalif

$>arun al 9iajd)ib bem

Saijer Sari bem ©roßen

jdjenlte — oernebmen, jo

flammen fie in ber Siegel

Pon Sloftcrbrübern ober

pon Üieiftem oricntalU

jdjer tperfunjt.

Sonnenußr unb Sanb»

ußr werben bis auf ben

heutigen Sag gebraucht,

wenn ihnen aud) (einerlei

maßgebenbe ‘-öebeutung

mehr juerlannt werben

lann. XeilS finb fie nur

nod) Spielereien ober

XclorationSftücfe — man

bente etwa an bic Son=

nenul)ten, wie fie mit

Vorliebe an ben 9intl)äu=

fern unb Sird)eit Per«

wanbt werben —, teils

haben fie, wie etwa bie Eieruhren in ber

Hiidje, $mar noch einen praltifdien, aber bod)

nur untergeorbneten 3>®ed. iUiit ber (£r=

ßnbung bet mcd)anijd)en, burd) ein öewießt

getriebenen Diäberuljr holten fie ihre 9Jiijfion

erfüllt unb bejeidjnelcn, wo fie nod) weiter

gebraudjt würben, jebenfaUS nid)t ben tf-iöße*

puntt tcdjnifchen SönnenS.

(iS ift jeßr wahr(d)Cinlid), baß bereits bic

©riechen baS ©ewidjt als Xriebfraft eines

ShftemS Pon gelohnten 'Jiäbern Pcrwanbt

haben, bod) fanb bie Slnwcnbung biejer Xed).

nit auf bie Uhr früßeftend erft um baS

Saljr 1000 it. Ehr- flott- Kirchen unb Klö«

fter jeheinen in biefer 9iid)tung befonberS

tätig gewefen ju fein. Unb baS l)ot feinen

guten GSritnb; beim wenn Wir im jebnten

3al)rhunbert auS einem 93erbuuer Slofter

hören, baß bie 33etübungeu nad) bem Krä=

heu bcS tpaßneS geregelt würben, |o jeljen

63*

Digitized by Google



704 ©alter 3ofepöi:

mir, baß oot allem btc geiftlidjen Sl reife ein

beionbercS ^ntereffe an ber Schaffung eines

fidleren ^eitmeffcrS batten. Slußcrbem waren

Jtirdje unb filofler im frühen ili'ittelaltcr

bie einzigen Vertreter unb .fjüter einer

Ijöljeren Vilbung, unb io l)at in it)rem Streife

luie bie geiamte St unft, jo and) bie Xcdpiil

i^re ÜluSbilbung gejunben. l'iit Sid)erl)cit

SlibKitiat UOr mit firaBierten 3a«bftf»u. Son 2e

('Berlin, Sammlung Carl SJJarfclS

läßt fid) baS Vorbanbenjein Bon SRäber«

uijren allerbingS erft um bie SBenbe beS

bregebnten jum oierjctjntcn 3al)tl)imbert

nadiweijcu, unb jmar ift jene befannte

Stelle in Xante« „VarabicS" (XXIV, 13) ber

Stelen bafür. (Sine witllid) burdigtcifcnbe

Verbreitung fanb bie SRäberuljr aber erft mit

bem Slufftreben beS ViirgertumS im Bier»

jelinten 3al)rl)unbert, bem Zeitalter ber gro«

gen Xurm« unb Stivdjenufjren, beren Vebeu»

tung für bie Ülllgcmeinljeit bantalS natiirlid)

eine loeientlid) l)ö!)ete war als Ijent^utage.

Senn aud) bäufig bieje öffentlichen Ubren

mit einem Sdjlagwert auSgcftattet waren,

jo behalf man jid) bod) gelegentlich mit ein«

jad)eren Vorridjtungcn, um ber VeBölfcrung

bie Stunbe anjujeigen. So bat bie Xurm«

wärijterubr ber '.Nürnberger Sebalbuslirdjc,

bie jmeifelloS jd)on auS bem oier(ebnten

Jabrljunbert flammt unb als eine ber ältc«

jten erbalteuen Silibet«

ubren ein mid)tigc8 Stürf

ber 3fttmefjerjammlung

beS ®ermnnijd)en 9iatio«

nalmujeumS ift, nur eine

21 rt Serfer, ber nad) 2lb=

lauf jeher Bollen Stunbe

läutet. Xer Xurmwäd)«

tcr batte bann bie Stunbe

Born 3>fKrblntt abjulejen

unb fogleid) mit einem

fpammer an ber Xurm«

glorfe anjuftfjlagen. Um
aud) nadjtä bieten Vctrieb

ju ermöglichen, woljl aud)

um nidjt altju große 2ln«

jorberuitgen an bie Siele»

fäbigteit beS Säd)tcrS ju

ftellen, batte man über

jebe Stunbeu^aljl einen

Jtnopf, Bor ber 3®W 1

bagegen (bie 9liirnbergcr

llbr bat bie alte Sedj«

jebnftunbenteilung) einen

Stad)cl eingenietet. Xer

Sndjter braudjte aljo nur

Born Stadjel ab bie Sfnöpfe

bis jum 3 c'8ct ab.jutaften,

um bie richtige 3aI)I für bie

®lodenfd)läge ju finben.

Gin Wie große« Grcig»

itis für bie Stabte beS

Bier^ehnten unb beS fünf.schnten 3af|rf)un«

bcrtS bie Vlufftellung einer öffentlichen llbr

war, beweiien bie jablreidjeti, oft jebr weit«

fdjweifigen Diadjridjtcn in beu jeitgenöffi«

jdjen Gbronifen. 91uS biejer Sertjd)ä&ung

ertlärt fid) aud) bie Steigung, bie öffentliche«

Ubren redjt lunftnoll ju gcftalten, ja j'e

fogar mit automatijdjen giguren, bie wir

Ijeute oft nur als gejdjmacflolc Spielereien

bejeidjnen lönnen, jju beleben ober mit

©lodcnfpiclen auSjuftatten. Xie Automaten«

ul)ren waren bejonberS im fed)jel)nten Jab*5

«ölonb.

L)

Um teoo.
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Kiinil’crcicr Gi. Sditang M 17. ooIulumlicrlS.

(Slftnibctc), Wamaiuiilicv 9iatiomUimneum.)

hunbcrt beliebt, imb bicfer 3C<* berbanfen

mit eine große gal)! jener meift nid)t lebt

tünjtlerijdjen, mobl aber lünfllidjen Serie,

bie oft geiflbeju Satzzeichen bet Stabt

mürben, unb uni bie fiel) ein großes 91efi

bon Sagen mob. Bereits um bie SDfitte

beS bierzehnten jgahrßunbertS hatte Straß-

bürg eine foldje Sfunjtuijr — bie heutige

Wiinftcrubr flammt au§ ben fahren 15-17

bis 1571 —, 1301 erftanb baS „Wännleiit-

laufen" an ber grauentitdje ju 'Nürnberg,

baS nod) beute jung unb alt erfreut; unb

ihnen folgten bie Dielen anbeten Serie,

bereu größerer ober geringerer Diuhm meift

Don ihrer mehr ober tninber bizarren ©e*

ftalt ober ber IBerbreitnng ber an fie an»

Inüpfcnben Sagen abhing. Wit bem [icb-

Zehnten gahrhunbert ucrlor matt beit ©e-

idjmad an ben bemeglidjen gigürtfjen unb

befcßränltc fid) bal)er auf baS ölodenfpiel,

baS bejonbcrS in ben Dlicberlanben unb ben

bon bort auS beeinflußten ©egeuben meitefte

Verbreitung fnnb.

©egen Gnbe bcS fünfzehnten gahrhun-

berts — halb früher, mic in bem geiftig füfj-

renben Sanbe Italien, halb Später — griff

jener gemaltigc geiftige unb roirtfd)aftlidje

Umfdjroung Ifflaß, ben mir etmaS einleitig

mit bem ber Slunftgcfd)id)te entlehnten Sorte

,,'Jienaifjance“ ju bczeidgien gemohnt finb.

CSS fällt idpocr, bicien neuen, baS gefamte

Sieben erjiillenben Weift mit Sorten ju d)a-

ratterijicren ; jeine ©runbflintmung ift bie

Befreiung bcS (Sinzetmenjdjen Pott ben bie*

len, oft redjt briidenben gefjeln, in bie er

mnhtenb beS WittelnlterS gebannt mar. Sin-

tbetS 'llu [treten geht ia and) auS biejem gci=

ftigen Umfdiroung Ijerwor, bod) ift bieS nur

ein HluSbrucf ber Bewegung. latfädjlid)

umfaßte bie SHenaiffance baS gefamte Ten-

len unb güßten ber Wenjdjen unb machte

fid) bis in bie cntlegenflen Betätigungen bcS

gcjcllid)ajtlid)cu unb mirifchaftlichcn SlcbcnS

geltcnb.

Wit bem rafd) zuneljmenben SfujruS, mit

bem Ütuftommcn einer bem Wittelalter im

allgemeinen fremben geifligen Diegfnmteit

unb Bcmeglid)teit entftanben nun aber neue

Bcbütjnifje, für bereu Befricbigung ©c-

lehrte. Jiünfiler unb Tcdjnifcr tätig maren,

unb ein foldieS BebiirjniS mar bor allem

baS ttad) einem tragbaren ßcitmefjcr. blnS,

bie mir im ßeitalter bcS Bcr!el)rS geboren

unb erlogen finb, erfdjeint eS jelbflPcrftänb«

lid), baß bie Uljr für baS ganze tägliche

Sieben maßgebenb ift; bem Wittelalter mar

EitbcrbtniolticteS Ulivciclniuic in UKujcticIfonn. Stiille

bcs 17. 3nl)tfj. (i'ctlm, Eainmlmtg (Satt Stentels.)

eine foldje 9(njd)auungSmeije gänzlich fremb,

unb feinen geringen zeitlichen Bebürjniffen
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Silberne firrujubr. Sou Garl Sauer in 8tm(terbam nerertigt.

17. ^alltbnnbert. (Scrtin, Sammlung Garl DtartcIS.)

genügten nollauf bie öffentlitfjcn Surmu^ren

unb, falls ber öauSljalt ein fdjr Borne!)ntet

war, bie ttad) Ulrt ber Uurmuhren ton*

fintierten fjimmeruhren, meldje juerft in

Stalicit, bann feit SHnfattg beS ffmfjeljnteit

jabrtjunbertS and) in Deutjdjlanb nllge«

mein mürben.

(üan.i befonberS bie anS ber neuen ©ei»

fte8rid)tung Ijctuorgelienbe Dteigimg jum

Dieilen, bie fiel) Bor allem in ben Streifen

ber Slaufleute, ber öeleljrlen unb ber Stünft*

ler geltenb mndjtc, Berlangte bringenb bie

©djaffuttg eines Berläfilidjen, tragbaren ;feit=

mefjerS, nnb jo ergab fid) bie (irfinbnng ber

Jaitftenuljr.*

SiMe an faft alle bebeutenben Grfinbungcn,

jo Ijat fid) and) an bie ber tragbaren Diiiber»

uf)t — ber '.'luSbrutf „Sajd)enut)r" entflammt

erjt einer ipfiteren ßcit — ein iuternatio=

ttaler Streit um ben Siuljm ber erften Iper«

ftcllung getnüpft. Jran^o»

fett, (fnglänber, Italiener

unb Zcutjche luetteiferten in

ber .<perbeiftie()itng Bon Zat*

fadjen, bie für il)t 2anb

entidjeibenb fein folltcn.

9iur Zeutjdjlanb tonnte

bisher einer Borurteilsfreien

Prüfung gegenüber feine

SHedjte behaupten. X'lbcr hier

wollten 9lug8burg, Straft«

bürg unb 'Jtürnberg ein*

anber ben 9iul)tn nid)t gön»

tten. 9tad)bcm aber bie toij«

fenfdjaftlidje Sorfdjung flar*

gelegt i)ert, bafj IlugSburgS

unb SlraftburgS 'Jlnlprüdjc

burd)auS ungerechtfertigt

finb unb nur auf milllür«

liehen ©djlüffen beruhen,

jd)icn 9!ürttbcrgS Stufjin

unbeftreitbar, inbem jd)on

jeitgettöifildjc 9tad)rid)ten

biejent Jett frum bcutjdjcn

©emerbefleifteS bie lirfitu

bung ber Ja)d)enuhr ju«

miejen, bereu erfter SBetfer»

tiger ber Sdjlofjer Ißeter .&cnlcin jein

jollte. 3°banneS EocleuS jd)reibt in feiner

Cosmographia Pomponii Mola? im Jahre

• Xiud) ba$ liebenämflrbifle (rnlrteflenfommcn bf$

ficitcrä ber liifiori|<i)cn Ubtcnaubiicllmiß in SUirnbcrß

( 1 OO.U .ijerut W. Spertljntt, finb mir in ber 2anc,
b c crlctciificn Stiirfc ber bort öcrcinißten ilnnfnucrfc

in iiaiuroroBcn flbbilbnitßen micbcrju.iebcn.

OJolbemailubr. SSon fcuaul ßcfertißt. Um 1700.
(‘Berlin, (Sammlung (Sari SWaifcld.)

Digitized by Google



ftünfllcri jdje Tafct) enub ren. 707

giffctbloll einer Salzburg« 2afcbcnu(>t. Um 1720.

Olümberj, 'ßriuatbefiß.)

1511 ooll hödjfter Söewunberung Bon einem

jungen (Nürnberger namens betrug .fiele —
anbere Uthinben (offen als tirfjtiger erjdjeU

nen, baß bet (Wann ©enlein hieß unb £>ele

nur ouj einem Sd)reibfel)ler beruht —
,
ber

au« roenig (fijen Uhren mit Bielen (Räbem

mndje, welche, toie man fie outt) legen möge

unb of)ne jebeS ©ewidjt, Bier^ig Stuuben

geigten unb jct)lügen, ganj gleich, ob man

fie in ber SJruft ober in ber ©elbbörje

trage.

Um jold)e Uhren fonjtruieren ju lönnen,

mar e8 nötig, bie bisherige Iriebfraft, baS

©ewidjt, burd) bie gebet ju erleben. 28älj*

renb nun bisher auf ©runb jener 9iadjrid)t

allgemein angenommen lourbe, bafj .ficnlcin

aud) bieje bebeutjame Ifrfinbung gemacht

habe, ijt eS neuerbingS bem 11 tjrenforjdjcr

Sbaffermann gelungen, baS ©egeuteil nad)=

juWeifen, inbent er eine bereits fiebrig gnljre

Bor fjjenlcin entjtanbeuc Stanbulfr Borjührte,

bie Böllig auSgebilbet ben geberjug als

Driebtraft benujjt.

SSir lönnen unS beulen, baß bie ©rfin=

bung ber (leinen tragbaren Uhren, bie, toenn

aud) biefleidjt nicht non £>enlein jelbfl, jo bod)

fidjer Bon einem feiner Seitgenofjen gemacht

mürbe, Bon ben 3Ji itmenj cfjcti aufs Ijüdjfte

berounbert warb. So ift j. 93. ein Sfrief

üutl)er§ aus bent galjte 1527 erhalten, ber

hierfür bejeidjnenb ift. 9lbt gtiebrid) (fjifto*

tiu8 Bon St. ftgibien in (Nürnberg halle

bem (Reformator eine Jnjchenuljr gcicfjenlt,

unb in l!utf)erS Dan(jd)rcibcn heißt c8:

.Dein ©ejdjcnl ift mit fo lieb, bafj ich ntid)

gejwungen fühle, bei unjeren (Watl)cmati(ern

Schüler ju werben, bi3 id) alle bie gormen
unb ©ejeße eines UhrlucrtS Berftclje. Denn
juBor fah unb beobadjtete id) nie jo ctniaS."

'Wenn l'ulljet baS jagt, ber bod) an bem
bie Slulturhöhe jener 3e >t Bcrlörpernbcn

jachfifchen fiofe ein unb au3 ging, bann

müffen bnmalS lnol)l folchc SSertc ju ben

größten Seltenheiten gehört haben.

„Sic tnrnsit gloria mundi!“ Da8 (ann

aud) 'fjeter fjenlein Bon fid) tagen. 5Nodj

Bor luenigcr als jmanjig 3ahren als ©rfin»

ber faft aller auf bie Üf)rmocher(unft bejüg*

lidjen gortjd)ritte geehrt, ift feit bem ©in*

(eben ber tritiidjen goridjuitg iein 9iut)m im

©tbleidjcn. 3cbcr neue gunb (ann ihm auch

ben 9iuf als ©rfinber ber Daidjcnuhr nef)=

men, nachbcm ihm jdjon bie feit längerer

Seit fritijd) bcsweifelte nichtigere ©rfinbung

ber geberjuguhr abgclprodjen werben mußte.

Droßbem ift im HoltSmunbe fein (Name fo

eng mit ber Dajchcnuljr oertnüpft, baß auf

ihn hier näher eingegangen werben muß.

Die C-uellen für bie Kenntnis Bon .ficn*

Sielläuie einer Saljburgcr lafdiemcbr. Um 1720.
(Stiimberg, 'ßribatbejiß.)
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«clticlitnc 9totofoufjr. Ilm 1750.

(Sianffurt o. 9)1., Sammlung 91. 31. gtänlel.)

leinS fßerfönlicßtdt fließen nur fparlid). Gr
Wirb in ben ntfjtjiger Saljren be» fiinf^et)n=

teil 3at)rl)utibert§ geboren fein, beim GoclciiS

nennt ißn 1511 einen jungen SKann. 1504

finben wir ißn in einen JotfcßlagSprojeß

Berwidctt, unb er wirb in biejcr Straf»

fatlje biä jiim Snljre 1515 — ftßon bamaiS

arbeitete bie 3'ift'ä manchmal recljt langfam

— in 'nürnberger Urfunben genannt. 1516

ermorbetc fein 45ruber tpermamt in 9iürn«

berg ein 9)iäbd)en unb luurbe auf bie Sin«

gäbe eine« getoiffen SOiartin öuf in StugS«

bürg gefangen genommen unb ßingcridjtet.

3n bieje Slngctcgenßeit lourbe 'fieter, ber

SJerleumbungcn über 2uj uerbreitet ßatte,

ßincinge,logen
;

er erhielt eine flrenge 3rei«

ßcitgftrafe, bie b iS jum Sobtf 1530 ben

91iintbergcr 9iat wieberßolt ju bcfdjiiftigen

ßatte. SSir loifjen ferner Bon ißm, baß er

im 3<>ßre 1522 ein ,6nu§ neben ber SJijdjer«

jeßen Söerlftätte im Slatßerinengraben ju

9iürnbcvg erwarb, unb finben iijn in ben

Satiren 1529 unb 1533 mit belangtofen

Sfotijen urtunbtid) erwäßnt. ffwifeßen 3uni

unb September 1542 ift er geftorben. Gr
toar Berßeiratet, feine grau ßieß Kuitigunbe

unb war bie Xocßtei eine§ GnbreS Graft.

Ülufietbent beridjtet iiod) Sfeubörffer in fei«

nen 1547 gejdjriebenen 9iacßrid)ten Bon

Siürnbergcr Slünftlern, bafi er bie [leinen

Ußrlein in Söifamluöpjen ju mndjen erfun«

ben ßabe. Saßrfcßeinlid) ift barunter eine

Spielerei ju Berfteßen.

(iS ift alfo nidjt Biet, loaS wir Bon un|e»

rem Süieifter wiffen, unb ba oitficrbem aus

bem Ssienigen mit S idjerßeit ßcruorgeßt,

baß fein Gßoraftcr nitßt ganj einmanbSftei

War, fo tonn man fid) fajt wunbern, baß

nitßt ein pßantafiebegabter Siomanjdjrift«

ftettcr ber älteren Sdjule biefen ßcrrlitßen

Stoff für ein „Slünftterlebcn" aufgegriffen

ßat. ^ientein war ein gerabe fo unrußiger

©eiclte wie feine berühmteren 3dtgenofjen

Stoß, bie töeßam unb 'flenj, unb bie 9lürn«

berger StabtBäter werben bnmatS |d)iuertitß

mit bemjelben ungetrübten SäoßlwoUcn auf

bieje ißre Sößne ßerabgeblidt ßaben, wie

ßeute, wo bie 3c' 1 f° ntandjeS gemitbert

ßat. 3ebotß barf man ben 9ienaifjaitce«

menjeßen feinen ju ßarten Slorwurf auS

ißren Strafregifiern madjeit; bie lliorat«

begriffe ber 3eit waren Bötlig anberc wie

ßeute, unb ißre 95crurteiluug auf ber ©runb«

tage unjerer Dtujdjauungcn wäre burdjauS

Berfeßlt.

GS muß fdjorf betont werben, baß bie

erften tragbaren Ußren runbe JojcngeftaU

ßatten, baß cS mitßin burcßauS nießt angeßt,

.f)cnlcin fdjletßtweg als Gifinbcr ber „9iürn«

Emaillierte Ubr. Gngtifctie Arbeit. Um 1780.

Cjrantiurt a. 9)1., Sammlung 91. 31. grüntet.)

berger Gier" ßinjuftetlen. 23iclmcßr ift ein«

wanbfrei nad)gewiefen, baß bie ouale ©cftalt
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unb bamit bic ©ejcidpiung bet Uljr nl>3 Gi

erft 11m bie 3L>iitte beä fertiget)nten 5ol)t=

Ijunbertä nuffam. 3u ber Int wirb cuid)

erfl im od)tjebnten 3“brb>wbert .ficnlcin

jum Grfinber bet 91ürnbergct Gier ge«

ftcmpelt.

liejer Strtum ift Poti folgeiifdjwetcr SBe«

beulung jüt ben '-Ueftoub nuferer Snmm«
hingen geivotben, bn getabc ju bet

nlä bie Sommeltätigfeit aus einet 31nbäu*

fung con il'uriofitäten )U einet roiffcnfd)nft>

lid)cn Disziplin IjctnnnmdjS, bic 9iürnbcrger

Gier füt bic älteflcn Sd)öpfungcn .ßenlcinä

unb bnmit füt bie ältcften Grjcugnifje bet

Inidjcmilitimidjcvci überhaupt gehalten Wut»

ben. Snfclgebeffcn ift mandjeS für bic ©c*

fd)id)te bet laldjcnubr l)od)roid)tige Stiid

uertommen, jo bnfi Ijeut.pitagc Übten ber Gr«

finbetperiobe ju ben allergrößten Seltentjei«

ten geböten. Slnbetjeitä aber etftentcn fid)

fd)on jtiil) in ben Streifen bctjcnigeii Somm«
ler, beiten „alt" glcidjbebeutcnb mit „wert«

PoU" lunr — unb faft nUe älteren Sammler

lulturljiftotijdjct Xcnfmnlct nal)men biclcn

Stanbpuiilt ein — , bie Giuljrcn einer be*

fonbcrS Ijoben Sertjd)äbung, wobei mau
überial), baff bis weit inö fiebjcbnte 3abt«

bunbert bwc>n berartige Sliide gefertigt

würben. So erftnrt eS fidj, bafi fid) fowobl

WeMuic einer emaillierten lttir. Gtifllijdit Jlvbcit.

Um 1780. ißranlfurt a.Si., Sammlung 31. 91. grüntet.)

in iDiujccii wie bei SfSrioatfamtnlern mert«

wütbig »iele „9iütnbcrgcr Gier" oorfinben,

tpcrtenbcicßtc U()r mit traneluübcm Gma’.l Ulli 1800.

(’itrlin, Sammlung Gart Sliarfdä.)

bie ober burdjaud nid)t immer in 9!ürtibcrg

entftanben ju fein broud)en unb nteift [eines«

wcgS jo alt finb, wie il)te glüdlidjen SJefifier

glauben nindjeu mödjten.

Sie febr bic tragbaren Übten ben ®e«

bürfniffen entgegenfnmen, tonn man barauS

erfeben. baß, wenn nid)t gor bie Grfinbung

an mebreren Crten onnäbernb gleichzeitig

gemodjt würbe, fte bod) fidjer rajd) Per*

breitet unb pDn ibr an bieleit Orten ®c«

broud) gemod)t würbe. Xie 3eit ber patente

unb beis Urtjcberf djulicS war nod) nidjt an«

gebrodjeu, unb bei ben für jene fiulturepodje

oft erftaunlid) weiten Säuberungen ber

.'[innbwcrtv-gelcUcn war boS iUiittel für eine

jdjnelle Seiterocrbrcitung ol)ne Sdiwictig«

feit gegeben. Sdjon um bie 9Jtittc be8 fed)«

zehnten Osnijrljuuberts treffen wir bcäbalb

in faft allen Slulturläitbcrn Xo|d)emif)tfabri«

fanteii.

SDüt irgcnbweld)er Sid)crl)cit [nun mit

3<ctcr ,£>enlein fclbft, ber jo zweifellos ein

gefdjidter Uhrmacher gewejen fein muß, wie

bie Stelle bei GocleuS beweift, leine ber

wenigen 0118 ber Grfiuberjeit porl)onbeneu

Ubren in äkrbinbung gebradjt werben, wenn
and) Sammler unb $jäitbler nuS naljelicgen«
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ömaittititc Uljt in ZulpcngcflaU. Um 1800. (Berlin, Sommluitfl Sari Slntfelä.)

beit ©riinbcn gern jolefjcn cinfad)eit runbeit,

nur aus (Eilen fonftruierten 9Betfcn burd)

bic entjpredjenbe Jaufe eine größere 93c»

bcutung ,(u öerlcifjen ftreben. So bc[i(jt baS

©ermani(d)e Mujeum eine |ei)r intereffante

trommelförmige Sijdptfjr biejeS älteften St)»

puS, in bie Derjd)önernbc £jänbe bie alltu

bcutlidie „Pe-

tras Hele ine f. Norimb.

1510“ gegraben haben; unb

wenn luir nun gar finben,

bag bicS Stiief gant un=

organild) in einer cif ör=

migen fjoltlapjel liegt, jo

IBnnen mir unS ungefähr

ben ©ebantengang Borftel»

len, ben ber freunblidjc

©effercr hatte.

Sie Uhren ber ©rfinber»

periobe finb, abgesehen Pom

WcchaniSmuS, nicht als

Slunftroerle ju betrachten,

ba fie bei bojenförmiger

©eftalt burdpoeg einfad)

uub nur jmectcutjprechenb

auSgcftattet finb. Sic bien»

ten eben nur ben 93ebiitf»

nifjen, auS benen fie her»

Borgegangen waren, unb

janben wo()l auSjchlicftlid)

als Steife» unb Sijdjuhren

Setmcnbung. 91bcr bic Sd)nmrffreube, bie

bem Sienaifjancejeitalter in hotjem Maß eigen

war, unb bic jelbft bie einfachften 01cbrauch3»

qerfite beS täglidjen SJcbenS in eine lünfl»

lcrijdjc ober bod) wcnigftenS fiinftlidje Sonn

ju tleibcn beflrcbt

war, h ill,te au cl)

biefen Wuhgege«»

ftanb balb in eilt

reidjercSOlcrocmb,

unb jo finben mir
au§ bent jpäten

jechächnten unb
bem 93eginn beä

fiebjehnten 3ahr=
bunberts Uhren,

welche nid)t nur

(ehr jd)ön Berjiert

finb, jonbern fo»

gar — eine jebe

ncue9tid)tungjei»

tigt eben Übertreibungen — bic baroefften

gönnen annehmen. 3» Streute, 93üd)er,

Stnojpcn uub Dtiiffe Würbe baS SE?crf eilige»

laffcn, ja jogar lunftreid) getriebene gröldjc,

Sotenlöpfe unb ähnlidje 9luSgcburten einer

allju bijarren iPhantafie bilbeten bie 3orm
beS ©eljäiijcS. Sdjon tur 3c >i SPeter £>ctt»

leinS fcheiuen berartigeöe»

jchmadlofigieitcn aufgetom»

men tu fein, ba unS ja

Sicubiirffer berichtet, er jei

einer ber erften gemejen,

.jo bie Keinen Uljrlein in

Söijamlnöpfc tu ntadjen er»

funben", wie er ja auch

nad) (focIcuS abnorm Keine

Uhren — Schlaguhren in

Singerringen finb in ber

Sat nod) auS bent jed)»

tehnten 3oi)tf)uubcrt er»

halten — gefertigt h«t.

®icle (Entwicfelung, wel»

che rajd) eine SlrbeitStei»

lung twijehen bem 93erfer=

tiger beS Uhrwcrls unb

bem beS ©el)äujeS teitigte,

hatte in crj'ter 2inic barin

ihren Qlrimb, bnjt bic Uhr
jd)on in ber erften fifiljte

beS jcd)tcl)nten 3 flbrhuns

bertS Bon einem ©ebraudjS»

sd)mucfftiicf würbe. geit»

geniijfijd)C 33ilber jeigeit unS bic Ul)t an

einer langen golbenen .fialSfctte. frei auf

ber 93ruft getragen, io bafj bie nunmehr

häufig Borlommenbe 93enennung „.j)al3url“

emaillierte Utir in Stanbolinaiflcfiatt.

Um 1800. (Sranffnrt a. ®t., Samm»
lung 3t. 3t. gränfei.)

gerät tu einem

Digitized by Google



Jf ttnftlerifche TajchenuEiren. 711

ihre Erllärung ftnbel. Eie blühenbe 9lugd«

hurger öolbidjmiebelunft idjeint foldjc Söerfe

in großer Wenge gefertigt ju haben.

91ad)bem bie Uhren einmal ben Ebnraiter

Don Sdjmudftüden angenommen batten, fü£)r»

ten praltiicße ©rünbe lurj Bor bcr Witte

bed iect>,!,cf)n ten Sabtbuubertd bajn, iijnen

oBale ©eftalt ju geben. End hing einmal

mit äftbetifcbcn ©tünben jufammen, inbcm

für einen $ängefd)mud bad Dual bie untür«

lid)e gorm ift. Slnberjeitd ging aber bad

Streben ber St' 1 barnuj and, bie Uf)ren

immer Heiner hetjuftellen. En nun alle

frühen U(|ren neben bem ©clgnerl aud) ein

Sd)lngiocrI befaßen, )o fonnte, wie Sped«

hart näßer nudfiißrt, am einfadjften burd)

Einnahme einer oualen ©runbform an Siaum

geipart tuetbcn, inbem bie eine Sangfeite

bcr Platinen bad ©ebmerf, bie anbere Sang«

feite bad Schlogtocrf aufnahm.

Ea berartige Stüde juerft unb am meiften

in 91ürnbcrg gefertigt mntben, fo fam balb

für fie ber 91ame „91ürnberger Eier" auf.

Eicje Wöbe, neben bcr allerbingä aud) ber

föebraucf) ber obencrmähntcn phantaftiidjen

llhrfotmen einherging, mährte bid gegen bad

Enbe bed fiebjehnten 3al)rl)unbertd, um
meldje geit fie bauernb Bon ben nunmehr

in Bollcnbcteter Ecdjnif bergcftelltcn bünne»

ren runben Uhren Berbrängt mürben.

Ed tonn hier nid)t ber Drt fein, über bie

ted)nijd)en 3ortjd)iitte, bie rafcfj bei bcr

Uhrentonftruttion 1f!loß griffen, näher ein«

ÄUtomalenuljr. Sdjtocijer Arbeit. 1800 bid 1810.

törantfmt a. 9H.# Sammlung 9?. 5R. gränfcl.)

©aitg ber Uhr regulierenben Slörperd, bet

Sdjticde unb fpätcr ber Sdjncdentette, bie

ben großen Ungeitauigleiten im (Dange ab«

half, .'pöreit mit bod), baß bcifpicldmeife

bet große Uhrmadjerbilettant Slaifer Siarl V.,

beffett llhrenfamntlung infolge jeiner Sieb«

haberci unb feiner Stellung jdpoeilid) min»

bermertige Stüde enthalten haben mirb, Boll

jugeben. SSornehmtid) mar cd bie Erßn« Slefignation tagte, ald einmal burd) einen

bung eined bie geberlraft unb bamit ben 3uf°U mehrere feinet Uhren ruiniert mut«

ben unb baher nicht mehr

gingen: „geßt gehen fie

jum etften Wale alle

gleich.“

Unfcrc (Betrachtungen

haben ed mit bcr Eafcßen«

utjr nidjt ald einem ted)»

nilcljen, foitbern ald einem

lunftgerocrblidicn Wei«

fterftüd ju tun, unb hier«

für bietet bie 3C ' 1 bed

jpäten jcd)jel)ntcn, Bor al«

lern aber bad fiebjc!)ntc

unb ndjtjeljnte 3ahtl)un=

bert heroortagenbe (Bei«

ÖSolbemaitufir in ‘SdimetterTing^gcftatt. iVit Slonbomitere mib Diufiluicvt.
iPiele. Überhaupt luaren

Um 1800. (Valin, Sammlung Gart Vtarfelb.) bie mettereu ted)nild)en
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gortjd)titte, nad)bcm man einmal jenen

crjtcn grofteit Sprung getan hotte, nid)t Don

allju großer iücbeutung unb mirften in fei=

ner Üileije auf bie tünftletijdjc gornt ein.

2ie lll)r mit ihrem Stunbenjeiger genügte

beit Slnforbcrungen iftred 3e *ta *ter§< un *)

ticine Hlcrbefjcrungen, wie ettoa bie (£rfin*

billig ber jpiralförmigen 9iegulietfebcr, beten

tiinftlcrijdjc 3oIgc bnS Äuflomntett ber jcftiJn

berjierten graften Uftrtloben im 3n«

neren bed Serie» mar, roirtten ben

bejonberd unangenehm empfunbe* ,

nen Wängeln entgegen. Xie 3ln=

menbung bed reguliercnbcn '

4.icn= IW
beld auj bie 3cittncftapparatc burd) 'W

(Galilei unb .ßutjgniS um bie Witte 12

bcd fiebjehnten Saftrljunbcrtd, bie

bei ben Standuhren eine fnnbn=

mentale Hteränbcrung fterPorricft y.‘

hatte für bie lajdjcnuftr natur« -m*

gemäft leine Söcbcutung. Söci ber

5ajd)enul|r beftimmten im mcitc=

ren Verlauf ihrer ®ejd)id)tc nidjt Ln-a
i

mehr tedjnijdje ©riiitbc gönn unb

Sdjmutfroeiie, loitbetn Jradjt unb mnf-
Wobe madjten iijre tpraimijdje fw
^err|d)aft geitenb. gn ber ßeit

bed milbeften —

—

Söarod mad)t P

jum Söeifpiel

germeije bie ^
Ui)rciue'Jiu§=

nähme, fie

mürbe jd)Iid)t

unb einjad) _ „ , . ,

.

,

1 ' Xcr ißelcr t'cnlcm:
m ber tyornt,

unb an bie Stelle ber plaftifdjcn iterjie*

rung trat eine foldjc in ©ntaillc ober (Gra=

Dierung. ®er (Grunb ift ber, baft man bie

lll)r jeftt tat|fid)lid) in ber Jajcfte trug unb

fie bai)cr in ber gorm tunlidjft einfad) gc=

ftaltcn muftte.

Wit bem nd)tjeljnten Saljrijuiibcrt, einer

3eit, in ber Scutjdjlanbd Söcbcutung auf

bem (Gebiete ber Uftrmadjerei meit Ijinter

ber grattlreidjd, (fnglaitbd unb ber Sdftoeij

jurüdtrat, begann man bad früher reid)

graDierte unb bcdljalb menig praitijdjc 3'f*

fcrblatt burd) eine meifte (rmatllejd)id)t 51t

erjeften, bie nun mieber für jartefte Winia»

turenmalerei (Gelegenheit bot. 9iod) etmad

[rüber mürbe, nadjbcm bad CGehmert burd)

Söcrmenbitng ber Spiralfeber an (Geuauigfeit

Ijinreidjenb gemonneit hatte, ber Winuten«

jeiger unb bann aud) ber Sefunbenjeiger

allgemein.

gn ber eigentlichen 9totofoperiobc liebte

man mieber, bie Uhr ald Sdjmudftüd frei

ju tragen, unb fo tonnte im (Gegenfaft ju

ber mehr pd)eiil)ajten Iterierung bed ficb-

jehnteti 3nhrf)unbert8 nunmehr eine

V jarle unb bcjcitte jßlaftit bem (Ge»

l. Puff leinen Sdjmud uerleiljen.B Staunt marett aber bie antiten

üüioben bed filajftjidmud aufgetont»

j
1 men, ba muftte aud) bie unautite

Uhr mieber Perjdjroinbeu: fie mürbe9 ganj ftad) unb muftte ihren Sd)mucf

in ber Walerei fliehen. Söejeidjnenb

für bieie 3eit ift ein munberuollcd

•Ä burd)leud)tcnbed timailleblau, mit

bem man gern bie ganje 9iücfieite

jk ber Uftr überzog, unb bad int

Hierein mit ber fehr beliebten jar*

ten Sßerleneinfaffung ober meifteit

ISmaillicruitg ju bem Sdjönftcn

unb SirtungdPollfteii gehört, mad
|W*Ä bie (Golb|d)micbefunft je h erB or*

baneben nahm

Xfr ißelcr §cnlcm=5)nimieii in Siiimbera.
oft über-

trieben

gefühlDollcn Sarftellungen eilten großen Sftlaft

ein. 9lud) Spielereien, mie Sliitomatenufjten,

mürben redjt beliebt.

Sttrbe aber in jener 3<ut ontiter 91ad)=

ahnimtg bie Uhr offen getragen, fo muftte fie

fid) ltotgebrungcn in eine Wadfe tleibcn, bie

iljren 3mecf nicht ohne meitered erlernten

lieft. 3n SdjmutfgegenftSitbe, mie Stugcln,

SÖIumen, in .fiarfcn unb attbere Wufitinftru»

mente mürbe fie cingelafjcn, jo baft ihr

(ihnroiter ald 3e'*,ntffCI Boßtg jurüdtrat.

Wit bem fortgeschrittenen neunjehnten

Sahrl)ttnbert griff im (Gegenja|t ju ber in

ben Porhergcl)citben ßcitcit ftctd beobachteten

tnbipibucllen 31udjd)müdung ber Uhr eine
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gewiffe OMcicf)) örrnigf eit Sie unge*

beuten gortfdjritte, Sie in bet Stonftruftion

bet Ubt gemacht tuurben, unb bic burrf) bic

tulturcUen unb »irttdjaftlictjen Anbetungen

betturfte Umnmnblung be$ UI)tmac()crgetoct=

best in einen gabrifationSbetrieb (jatte, im

Sictcin mit bet SDiobe, bie lU)t in bet lajcfje

Betidjroinben ju taffen, eine Setitadjläjfigung

ibted äufieten ftleibed jur gotge. gnfolge*

beffett finb bic Übten biejer geil nur tecb*

nijdjc, nid)t abet tunftgeiverblicbe DJeifter«

ftüde, unb tünftlcrifcb tuettuoüc 2n[d)euuljrcn

bei neunzehnten gaijrljunbettd geböten ju

ben gtöfiten Seltenheiten.

(£§ luäte eine lobiteube Aufgabe für unier

oujfltebenbeä Slunflbanbioett — Ütnjängc

baju finb jd;on gemacht — , nud) l)ier ©an*

bet ju fd)ciffen unb bet Sajd)enubt baö nicht

nur jiucctniSfiige, fonbetn auch !ünftlerijd)e

Oeroanb ju uerteibcii, bn6 ibt alä wichtig^

ftem (Scbraudjbgerät beb täglidjen Siebend

gebührt.

Der fyimgehebrte

nSein Morn blies in die (tillen Cälcr

Cine alte Weife hinaus,

Crari . . . trari . . . trara . .

.

Cb mar das Lied. das id) als Kind
80 oft in 8ebnfud)t angeltimmt:

Reut hlang cs fo tvund, beut hlang es fo web.

Da id) die fieimat wiederfab —
fßir wollte das Rcrz zerfpringen.

Cie alten Cälcr in der Cicfe

Waren mit Dämmerung angcfüllt.

fius der Ferne tauchten fdjon

einzelne fünfte Lichter auf.

Und aus einfamen Hütten |ticg

ein abendlicher flaudj empor,

Der von fufiem fieimatfrieden fprad).

Die Wälder batten lcife Sänge
Und raufdjtcn durch die blaue Dacht

80 märchentief, fo märd)enfd)än,

So lochend und fo milde.

0 wie mein Rom verzaubert hlang

Und feine alte Weife!

es war das Lied, das id) als Kind
80 oft in 8ebnfud>t angeltimmt:

Reut hlang es fo wund, beut hlang es fo web.
Da Id) die Reimat wiederfab —
flbir wollte das Rcrz rerfpringen.

Crari . . . trari . . . trara . .

.

!>Ans Bethge
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Rußland und die Russen
in (ßaxim Gorhis Otlerhen

Von

6mst Clausen

an lann ja jtocijclbnft fein, ob ein

gutes 9iecf)t batin liegt, auS Int»

merljin tiinfilerijtfjett Xarbietnngen

einc§ Diouelliften ftdj ein Silb ntad)en ju

roollen vom rnjfijctjcn SJolfe unb bon ben

3uftänben jenjeit ber Sikidjjcl. Slber ba

biejet Ükirti ein burcl)au8 tuabrljaftiger 3“*

ftanbjd)ilbeter ift in jeinen Tabellen unb

Siomanen, burriiauS naturaliftijcl) in jeiner

SarfteUungSart, Ijaben mir ein 9iecf)t, unS

<9lad)brucf ift unterlaßt.)

auS (einen Sdjilbetungen ein

ju entnehmen. 2Bir töitnen bieS mit um jo

größerer guueriieht tun, nlB ©orti jclbft

auS ben Streifen (‘lammt, bie er jd)ilbcrt, unb

unler ben 9Jienjd)en, bie er unS norftil)rt,

lange 3ab*e gelebt bat. Staunt gebt er in

(einen 9io»eUen über bieje Slreije tjinfibn.

C£r jelbft ift SSagabunb unb Summier ge=

toejen, Arbeiter, fwnbtoerler unb Settler,

er jelbft bat auf ber S.'anbftraße (ein Zeitnot»
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laitb butdjquctt, uni ctft alg reiferer 'Ufaim

jo weit ju gelangen, baß feine Siopeßen

9iuf|cl)en erregten unb er bann rafd) einer

ber am meiften gelejenen Sdjriflfteßer ltiurbe,

nirijt nur in Diufdanb, fonbern nuef) in

Xeutidjlaitb unb (frnitfreid).

©S liegt im Sebenügange öorfig, baß faft

alle Bicnfchen, bie er uirä idjilbcrt, au3 ben

unterfleit Bolt3id)id)ten flammen, rang itjre

jojiale unb roirt|d)ajtlid)e Hage unb il)re

Hebengjülirung anlangt. ©r nerfteigt ficf>

büdjfleit» jum Kleinbürger unb jum burd)

9taub reidj geroorbenen itaujmann unb Bat»

»enü. 'jüiir ift es mit ©orli mertmürbig

ergangen. (£^e id) baran ging, feine jämt*

lidjen Serie ju ftubieren, halte id) eigen t»

litt) ba§ 'Borurteil, er mürbe unä ben Sief»

ftanb feines BoileS fdiilbcrn mit aulige*

iprodjcner Xcribcuj, um Hiiileib ju erregen,

um alle maßgebcnbeit Streife anjuftagen, um
ben tegierenben, ben oberen Klafjen furcht*

bare Ülntlagen ins ©efid)t ju fd)leubern.

3unäd)ft ftubct man Bon atlebem nidjtS

in jeinen 'Jioncilen unb Itjcaterjtütfen, unb

nur t)icr unb ba tont eS burd) (eine Xar«

ftellung ijinbitrd) roie ein oertjalteneS 3)iut*

ren, fteigert eä firf) juroeiien ju einer ?Itt*

Hage ober flüchtet jid) t)inter bie beißettbe

Satire.

Ülljo, mie gejagt, mir fmb bei ©orli jetjr

Diel in ber @ejcß)d)aft ber Bagabunbcn, ber

ÜluSgeflogenen, ber ®efd)eiterten, in ©eieil«

jehaft bon Sieben unb lUiörbern nnb Be»

trügern. Sellen nur treffen mir anbere

Slienfdjen, aber faft aßen ift eines gemein«

fam: fie finb alte bem Sd)nap8teufel ergeben,

unb faft allen ift ctmnS BiübcS, ©rgeben«

Sataliftiidjeä eigen.

Sir mollen uuS einmal bie Berfonen an*

(eben, bie id) als ttjpiid) für ©orfijdje Xar*

ftellung rmpfinbe, um au8 ber Sülle ber

©ittjclfäße auf biefem empirifdjen Scge jur

©cjamtan)d)auung jti gelangen.

Sa haben mir in ber 91oPeflc „Ser Xu»

nidjtgut“ einen Seher, ber auS ber Srudcrei

entlaficn mürbe, meil er eigenmächtig feine

©ebanlen in einen Heifartilel ber Leitung

!)incinld)muggclte. fUiit bem 9!ebalteur ber

3eitung trifft er jufnmmcn unb entroidelt

feine ütnfid)ten, inbem er baran erinnert,

baß er unb ber fNebaiteur uripiiiitglid) auS

bcrjelben ©cfeUjd)aft§jd)id)t flammten:

„Sa® mar mal ein Sieben barnal®, alä mir

Umber maien. Saturn bleibt ber SJtcnid) nidit

ein fiinb iem Heben lang? Cr roädrft. Soju?
Sann roiidjft er in bie Hebe hinein. Irägi feilt

Heben lang allerlei liuglütf, inirb erbojt, ncrliert.

BU’bfimt ift e®. irr lebt, lebt, lebt, am ßnbe

gibt cd nur Unftntt, ein Sarg. 3 cf) bin ein

Bagcl aus einem Seft mit 3bitcit, unier Jlug ift

nur verfd)ieben. Senn id) mid) erinnere, ba fs ber

ganje llnterfd)ieb ,pni|d)eii mir unb 3inten bodi

nur ber ift, baft id) nid)t bintcr ben BUd)em im

Winmtafiiim gefeffen bobe, roirb mir bitter ju Wut.

Slrb Denn ber Weind) banadt bemeffen? 9tad)

jeiner Seele, nad) (einen Wciüljlm gegen feine

Sädjflen ? 91a, unb Sie finb mein 9M$fter!

Seltnen Scrt habe id] in 3'ncn flugeu? ffiar

leinen, nid)t malir?"

„3a," ermibert ber tliebafteiir, „ba® ifi traurig.

Dlber [eben Sie, (per muß man einen anbeten

Slanbpunll ciuntfnncn."

„Sab ift ein Slanbpunll ? 3d) fptad) Bon ber

llngcvcdjtigleit bei Heben«. 3<1) tauge ju nicht®

!

Seohalb? Seil id) nidit gebilbel bin. 3°, meitn

iljr öebilbeten nur nidit non Stanbpuntten au®

ba® Heben beulen molliei, fotibetn irgenbmie an

bei*. Wägtet ihr beim nidit midi, einen non

enef) Bcrgefjencn, ju euch hinauf,)leben, loenn id)

hier unten in Hmoijjettbcit unb Bobbeil nerfaule.

„3<b fage aber, iljr müfjt! Seilialb? Seil

iljr unb idi Weiiidien aub ein unb bcifelbcn Strafie

unb Bon ein unb berjetben fjerfunft feib. 3br

jeib tticbl bie «bien $crren beb Hebeub, ibr feib

tiidu nont Stbel. Bon bencit bat unjcreinb nidjtb

ju Bedangen. Sie locrbcu jagen, fd)er’ bid) jurn

Jeujel! Seil fie non jetjer ?liiflotratcii fmb. JXt)r

ober feib 'Jlriflotratcn, lueil ibr bie ©rammatif

unb bergleidien leimt. 3br feib unicicbgleidicn,

unb id) tanu Bon etid) net langen, baß ibr mir

jeigt, mie id) leben |oH!"

Unb nacg biefett Sorten beult ber iticbaf»

teilt nur, bafj ja natürlid) ntaudicS 'Jiicbtigc

hierin fei, uttb bafj fid) barauS ein fchr inter*

efjanteä SeuiUetou für bie 3 c 'tun9 machen

ließe. Sd)liefitid) labet ber Scfjcr ben 9ie=

batteur ju einigen glajdjen Bier ein; bieicr

mit! natürlich nicht. Sa3 ift nud) mieber

ungeheuer bejcidjnenb für bie gcjell|d)ajtlid)c

Kluft jmifd)en ©ebilbetcn uttb Uugebilbeten,

unb ber Arbeitet meint bitter: „Sie roofleit

aljo nicht mit mir Bier trinfen gehen? 9ia,

hol’ Sie ber Xeufel! Slriftolratie! Sür
einen ©tojehen bn8 Baar! Sch betrinle

mich aud) aßein."

©rtiint ntdji in bieten Sorten bie furcht«

bare ftnllage, ber tiefe ©roß ber Klaffen,
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bentn in Aiujjlanb bet 28eg zu jcber Silbung

Berlegt ift? Xer Albel, bie (ScburtSoriftotra*

ten, maS gehen bie unS an, cä ift ganz na»

tiirlidj, bafi fie ficf) um unS nicht lümmcvu;

aber ibr, bie ii)t unjereSgleidjett ieib, nur mehr

©lücf battet, weshalb Ijcljt itjr unS nidjt?!

$jöreu mit weiter aus bet ©efdjidjte „XaS

Silberidjlof!“ (in beutidjer Ubcrfefjung oer*

öffentlidjt in ben „Altonarbeiten", Alpril

1902) einen 'itagabunben unb Jriufcr jpre*

djen. Xer Allte bat mit zwei anberen 'Auf»

rfiuntungSarbeiten in einem £iaufc auSge»

fübrt, unb nun leben fie eine alte Xante im

(Satten, bie in bet SJibel lieft. 9118 bie

Xame meggcljt, ftiefjlt einet bet lÖagabmtbcn

ben Silberbeidjlag uon bet alten AMbel.

Albet beni anbeten alten Xrinfcr lägt boS

feine Stube. (St tauft mit feinem AJerbienft

bem ilamctaben ba8 gcftoblcne Sdjlofj wie»

bet ab unb bringt cä bet Xame. Xie

Xame fragt ibn nad) feinem lieben unb

nteSijalb er benn tränte. „Soju id) ttinfe?

9lu8 Xummbeit! Jd) bin bumm; na, unb

itb ttittfe. ©ewifj, wenn ein ?Jfctifct) AJer*

ftanb bat, tuütbe et fid) bann jugtunbe

tid)ten ?“ Sie lieft ibnt eine Stelle au8

bet Aiibcl Bor, bie et gar nidjt Berjicbt,

unb et bittet nteinetlid): „Haffen Sie mid)

um ©otteS luitlen geben. 3dj bin furdjt*

bat hungrig, mein AJiagen würgt nur fo!

Seit geftern abenb bobe i(b nid)18 gegeffen."

Xa lägt ibn bie fromme Xame geben unb

benit: Seelen ohne Diene ! Xierifdjc £>cr»

jen! Albet jtt effen gibt fie ibm nicfjtS, unb

e8 tomntt ibt nicht in ben Sinn, baff biejer

Säufer bod) butd) feine Sat bewies, bafi

et ©ntcS in ficb hatte.

Xet AUtc tommt ju feinen Siamerabcn

unb erzählt treuherzig: „3dj ftebe ba unb

bettle: adt, btt mein ©ott! Alnftatt bau fie

ba8 Sdjlofj »on mir nahm unb mich ent*

lieft, fängt fie an, ficb mit mit ju unter»

halten. Xn8 fittb tomifebe Heute. Xu willft

gegen fie nach beinern ©ewifjen banbcln, fie

aber geben ihren äiSeg. 3dj habe faft ge*

fdjwigt bei ihrer Unterhaltung, bei ©ott,

c8 ift wahr!“ Xer eigentliche Xieb beä

filberneit SchlofjcS lacht ihn attä: „Stirb

lieber, mein teurer Sllog! Sonft jrefjeti bid)

mit beinen Berriidtcn (SinfäUen morgen bie

Stiegen ober bie Sdjmaben auf!“ Xer Allte

meint: „Alun, bu jagft immer fo wa8!

Xrinlett wir noch eitt ©läSdjett — auf bie

glücfliche '•öeenbigung ber Sadje." — „Unb

wir tränten,' fügt ©orli b>"äu> „fteunb*

fdjaftlid) ein ©lä8d)en auf ben AluSgang

bieier furioien Sadje.“

Sinb biefe SJienfdjeti nicht wie große

Uittber, ocrlomnten unb bod) treuherzig in

ihrer Alrt, wenn and) alles bei ihnen mit

Xrinfcn enbet? Xie ©runbftimmung aller

biefer AMcnjdjett ift Boüftänbig hoffnungslos,

fntaliftijdj. SBaS hilft eS, eS ift ein .fjunbe»

leben, ich iann bod) nidjt IjerauS, ber Xob

tommt einmal, alfo trinfen wir!

Xiefe paifioe ©utmfitigfeit müfjcit wir

eben nehmen, fo wie fie ift, nämlidj nidjt

als AUille, gut zu fein, fonbent geboren auS

einer gewijjett Sdjwädje unb Ipilflofigteit,

oft audj neben »ollftänbiger fonftiger Skr*

worfenheit Bortommenb. (iS ift bie ©ut*

müiigtcit Bon uttmitnbigen Sltnbern ober bie

öutmütigicit auS Schwäche, bie wir ja oft

im Heben finbett, gernbe bei Icidjtftnnigen

Heuten, bie nidjt guttun wollen. Sie mag

riibrenb jein, aber fie Berbient nicht bie

Aldjtung wie baS eigentlidje ©utfein.

Xiefe Alrt ber ©utmütigteit, bie unS jo

oft bei ben ©eftnlten ©ortiS entgegentritt,

fittbett wir am bejcictjneiibften itt ber lir*

Zählung, bie eilt ruififdjeS 'Jiadjtajtjl bc*

jdjreibt, bie aber nidjt zu Berwechfeln ift mit

bem Xrama „'Jiadjtajtjl*. Xnrin tommt ein

Berlommencr Sdjulmeifter Bor, ber ljiet unb

ba als 3eitungSrep ortet fid) ein paar 'Jiubel

Berbient. Sobalb er baS ©elb Ijat. tauft er

allerljattb Aiäfdjcrcien ein unb bewirtet bamit

bie Stinber ber ärnt’ichcn Skrftabt, baS an*

bere nertrinft er bis auf bttt lebten SSfcnnig.

Xicfer 3»8 tehrt oft wicbcr in unzähligen

anberen ©cftalteu, fo bah wir ihn als ttjpijdj

für ben ntjfifdjeti Aiationaldjaraltcr onjcljen

bürfen. AlUeS ift Weid) an biefett Alienfdjen,

alles geht nur jo hin, unb baneben ift bie

furdjtbarftc Atotjeit zu finben. (SS ift, als

ob wir ein Sott Bon großen unmünbigen

Slinbern Bor unS hätten.*

" ©nie Überfettungen ber tblette ©ortiS finb crirftie-

ncn bei (fugen Xrebeudjb, (Zcna, 'Jiooetten; Sm Otam

;

(iuift im vcrbti ;
Xie alte .Vergil

;
£pi ber £tcppe

;

grfiblimieilinimeil
;
Xie Xrti, Siontau. 'Bei ber Xcul

fdieii Bcrlagbanftait, cliitliiau
:
Koma ©orbjeicio,

Miomari. Bei aHardjicrpoti u. Clo., 'Biiiniben: 9iart)t-

Xrama. Bei Bruno Gaffirer, Berlin: Xie

ftlrinbiirger, bramatiittic £tij,je u. t>. a.
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So finben loir ben Sdjufter, Benannt

Crlorn, bcr mit feiner jungen grau in einer

bumpfigen Kellerwohnung (jault unb fie

beftialijd) prügelt, unb bodj buben faeibe

einanber lieb. Aber bieje grau reijt iljn

jogar ju btefen Gewalttaten, nur bebljatb,

loeil er nadjtjer um jo freunblitfjcr unb järt*

lidjer Sein roirb. Sr prügelt eigentlich nur

auS Bangeweile unb toeil lein Heben jo

bumpf ift, unb fie nimmt bie Prügel bin

als Unterbrechung ber Hangeroeile, eS er«

eignet fich boetj wenigftcnS etwas. gn bcr

Stabt bridjt bie Sljolera auS, in bcmielben

£auje ftirbt einer. Die CrlomS begleiten

ben DranSport beS Uranien in bie Sbolera«

baraefen, unb hier begeiftern fie fid) für bie

Stranlenpflcge, werben als Pfleger aufge«

nommen unb finb rein fanatildj in ihrer

begeifterten Aufopferung, jo bafj fie oon

allen Ärjten hodjgefdjäßt werben. Söeibe

finb wie im DaumeL DaS Gefühl, Gutes

ju tun, bie Dleinlidjleit unb Sauberleit, ber

Opfermut ber Arjte, lurj alles tommt ju*

jammen, um ben Schufler ganj jaljm unb

liebenSwürbig ju machen. DaS große be«

geifterte ffiinb in ifjm reell fich empor, wenn

er ju jeiner grau jagt:

„Die Seele brennt in mir, fie will greitjeit

haben! geh fühle eine ftrajt in mix, eine iw«

übcrminblidje. Siebft tu, wenn jmu SBcifpict bieje

Sbolera fich in einen Atenfdjen oernianbeltc, id)

würbe mit ihr anbitiben. ltieb idj loiirbe fie er«

brofjetn, unb idj fetbft ich würbe auch falten. Über

mir im gelbe würbe ein Jlreuj flehen mit bcr

Auffcfjrift : Crlorn hat Stußlanb uon bcr Sljotera

beireit! geh jetje 'Menidjen, ben Doftor, ben

Stubenten, fie arbeiten rein june Senunubem!

Du mcinft, bc« Weibe« wegen? gür Weib tarnt

man nid)t fo arbeiten, \iiet ift Alitleib ber Wrunb.

gür tuen? gür jeben! And) für HKijdja Ujow,

jein !f!ln|) ift im 3ud)thauje, aber ihn turiert malt."

Sir jehen, wie in heu lebten Sorten ber

für bie jRuffen ttjpijdje Jpang jum iliadj«

grübeln fid) lunbtut. SaS joU baS alles?

3Jfan madjt leinen Unter|d)ieb, unb man ift

froh, aud) wenn man einen äierbreeßer burdj

unenbliche 'JJlüf)e bem Dobe entreißt. Soju?
Gr wirb entlafjen unb fißt wicber in ieiner

‘l*erIommentjeit. Unb jo jagt ber Sdjuftcr

weiter:

„Sie haben biefen Stumpen turiert unb —
jreuen fid). gd) begreife baö nicht! Unb über«

UlonoHljtlie, XCIX. 503. — attmiar 1900.

baupt, mojn fid) jreuen, wenn ein 'fflcnjdj gefunb

wirb? Sein Sieben ift fdjtedjter wie ein Sbolera«

frampj, wenn man bie Sabrbeit lagen fott. Sie

wijfeit baö, aber fie jreuen fid) bod). Unb ich

möchte midi auch fo fteuen wie Sie, aber id) lanu

nid)t — benn — woju joü man fich benn jdjlief;

lid) freuen?"

Aber in ber guten SdjufietSfrau erwadjt

unter bem Ginfluß biejeS neuen Hebend als

Pflegerin aud) ein Gefühl ihrer fDienfdjen«

unb grauenwürbe, unb baS ärgert ben

Hiann, weil fie nicht mehr jo unterwürfig

ift. GS gibt Heine jjänlcreicn, er betrinlt

fid), wiU fie wieber jchlagen. Der AnftallS«

arjt lommt baju unb wirft ben Sdjufter

IjinauS. Aber feine grau bleibt unb wirb

©ernfspflegetin. Gr Perfällt wieber jeiitent

früheren Heben, finit immer mehr unb wirb

aud) SSagabunb.

Gorti trifft ißn jpäter in einer ScßnapS«

lueipe, wo Drlolu ungefähr folgenbeS fagt:

,,3d) fühle bie Straft in mir, ctmaS WtoßeS ju

tun, id) möchte altes in Stummer fehtagen. Aber

waS hilft'«? geh trinle. Setbftrebenb! ©a«
beim fonft. Der SdjnapS, ber löfd)t bod) ba«

fjerj. Ade« ift einem jumiber. AUe finb gegen«

einanber id) möchte fie nur fo crbroffeln.

Ad), btt Heben, btt biabolijche« Sehen!"

Unb Gorti jelbft fügt hinju: „Die fdjmcre

Dür ber Sdjenie, in ber id) mit Drlow

faß, würbe in einem fort geöffnet, unb babei

Ireifcßte fie jufrieben. Unb baS gnnere ber

Sdjenfe erjeugte eine HiorfteHuitg pon einem

fHadjett, bcr langiam aber uuuermeiblid)

einen nad) bem anberen, bie armen Siujfen,

aUe biefe unruhigen unb fonftigen armen

Deufel, oerfchlingt.“

füian fießt, Gorli bcjdjönigt nidjtS. Gr
leimt ben Deufel, bem biejeS unglüdtidjc

Soll feheinbar rettungslos perfaüen ift. Diefe

jd)cinbare ^iijlofigfeit beS S3oltSdjaraIterS

ift gcrabeju graufig!

ÜMan hat 91ot, wenn mau fich fo intenfio

in baS Stubiunt ber Gortijd)cn Serie Per«

tieft, fetbft biejer IjoffnungSlofcn, trüben

Stimmung fid) ju entjiehen. Dfan bliclt in

eine butd)ou8 frembe Seit, man lebt unter

SHenfdjen, bie faum etwas gemein haben mit

iDienfdjcn, wie wir fie in Sefteuropa len«

neu. SaS unfereinS fo jdiwer wirb ju er«

tragen, baS ift baS ffkjfioe, £>ojfnungSIoje,

bie|c 'filjiloiophie, biejeS Ginjctjcn ber eigenen

54
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©d)nlb, bicjcr ©ang ju reumütiger Selbft»

bejd)impfung. Saft nie firtbet man einen

Stninfs jur lat, jur Sctbfibefrciung, faft nie

einen 9lufjd)roung jum Sünden.

Unb b ort) ftöljnt unb grollt eb in biefem

Solle Boll ©afj gegen bie ©cbilbcten, bie

ja jugleicb and) oft bie mirt jrtjnf tlirt) Sefjer*

gefteüten finb. 3n bem SRoman »®ie Srci",

ber bab Olingen eineb SUienftfjcn (Slja) bar»

(teilt, ber burdjaub beraub toiU aub bem

Sdjmuß jeiner Umgebung ju dufterer unb

innerer Oleinlidjteit, ba fd)reit bicter auf,

alb er einer Xirnc gegeuiibcvfteljt, bie il)it

tatjädilid) liebt: ,3d) tueifi für unfercinen

gibt eb leine reinen unb tünbenfreien 22ei«

ber fie finb für unb ju teuer. Plan

muft fie bnd) beiraten, unb wie benn? ®ab
Oleine aüeb ift für bie Olcichen — —
für unb aber bab Stngcfreffene, unb

bab Se|piene unb Sejd)nm()te." Unb im

„9lachtajt)l" ruft pepcl, ber ®ieb, aub: „®ab

jag’ icb aud): Übte unb ©eroiffen finb nur

für bie Oleidjen nötig, ja!! Seber Plcnjd)

tniü, baff fein Oladjbar ein ©emifjen bube

ibm letbft aber ift’b unbequem

unb bab ftimmt.“

Cine furdjtbar nüchterne unb jfeptifcf)e

Sebettbanjcbauung ftrömt unb fo immer ent»

gegen, unb bieje einfachen Seute jagen furdjt»

bare SÜabrbeiten, roentt mit jte Borurteilblob

bören rooUen.

®a erjäblt in bem Oloman »Soma ©or*

jejero” einer, ber cb trojj aUeb Strebenb

nur babin gebracht bat, für ein Sinfelblatt

ju fdjreiben, bajt ibm ein Siebter früher fot*

genbeb mit auf beu SÜeg gegeben bn&et

„Ohcjjlanb braucht ebrlidjc, tüchtige Ulen»

jdjen. Stuf unb Proletariern ruhen jefjt bie

beften ©Öffnungen beb Sanbeb, mir finb

baju berufen, Sid)t unb 3üat)rbeit bincinju*

tragen.“ „3d) glaubte bielem Sdjafbfopf,“

fügt ber Spredjer ein unb fährt bitter fort:

»llnb feit ber Seit finb etroa jmanjig Sabre

Bergangen mir Proletarier finb groß

gcroorben, hoben unb aber (eine Sllugbeit

angeeignet unb buben lein Sicht inb Sieben

gebracht. Otufslanb leibet mie bisher an

feiner chronijdjen Slranltjeit, bem Uberfd)ufi

an Schuften, unb mir Proletarier oermebren

mit Pcrgnügen bereu Scharen.“

®ab finb nicht 'Meinungen ©orfib, aber

cb finb Pleinungen eineb befjer gebilbeten,

menn aud) oerfommenen Pianneb übet bie

ffuftänbe im eigenen Sanbe.

2üie ich fd)on fagte, faft über allen ©c*

mfitem bet ©orfijdjen ©eftalten lagert bieje

pajfiue Schmermut, immer nur eine Olntlage

gegen bab Scben unb gegen bab Sdjidfat,

bem man ohnmächtig gegenüberftebt. 91ur

eine Staut finbe id), bie einmal Bon jold)ct

Sinnebart ift, bag fie nicht bab Sdjidjat

onflagt, fonbern ben OJIenidjen. ®ab ift ein

SätfergejeUe, mit bem ber noch ganj junge

©orli jujammen arbeitet, ein Prad)tlerl

eigentlich, meuu er aud) Cuartalbtrinler ift.

©orti lieft ihm Biel Bor unb gibt feine

eigenen noch unreifen Sebenbanjdjauungen,

inbem er bem brauen Sfonoroalom jagt, er

jei aud) nur ein traurigeb Cpfer ber Ser*

bältniffe unb burd) eine lange Stette hiftori*

jeher Ungeredjtigleiteu auf beu ©rab einer

Olull biuabgebrüdt. Sb» träfe leine Sdjulb,

bab Seben hätte ihn Io gemacht.

®agegen mehrt fid) Slonoroalotn:

„Sie bu leidjt über aüe« fpridift, Stüber!

Sunt erftenmat höre id) jo eine Siebe. ?lüc Weit»

(eben fdiiebeit bie 8d)ulb an ihrem llnglüd ein»

anher jtt unb bu bem ganjen Sehen, ber

ganjen Orbnung. Sei mir liegt eb auberb. Ser

ift fdjutb, bag ich trinfe? OKein 'Srubet trmtt

nidit, er hal eine Säderei, unb mir finb bod)

Jtinber einer SRutter. Ce ermeift fid), bah in mir

jclbft elmab nicht gut ift. Selbft fiitb mir fdjutb

an unjerem ffiejeit unb an unjerent Sehen."

Senn unb ©orti joldje jdjilbert, bie aub

befjeren Serbältniffen flammen unb burd)

Softer Bettommen finb, bann jeidjnet er fie

unb alb 3)fenjd)en, Bie Biel tiefer fteben, aber

aud) Biel gefährlicher ftnb alb bie anberen

Sagabunben. Sie befi©en nicht bie immer*

bin Berjöbnenbe ©utmütigfeit ber ganj Un»

gebilbeten, fie finb burefjaub fcfjlectjt, burd)*

aub jhi'iffh- gebrauchen ihre höhere

SnteUigenj nur alb überlegene Schlauheit, um
ben bummen Säuern uub bab Solt ju be*

trügen unb um uon biejem Setrug ju leben,

©in geroiffer, mcnit aud) bitterer ©umor

bligt betäub aub beit SÜorten eineb foldjen

Sagabunben, mit bem ©orti jujammeutrifft:

3m Sagahunbenlebcn ift ctroab Uinjaugenbeb,

Serfehlingcnbcb. (Sb ift angenehm, fiel» frei non

pflidjten, uon allerlei Schwüren ju fühlen, bie bie

(Sjriftcnj unter ben Ollcnjcben binben. ©ine jehmete

Saft tmn Pflichten, jum peijpicl bie Pflid)t, fid)
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nnflfinbig Ilcibcn jtt müjjcn, anftänbig ju tcbcn,

oll« jo ju tun, wie e® Sitte ift, unb nidit (o, wie

c® einem gefüllt. St« ber SJcgcgnmig mit einem

iBclannten muß mau, roie es Sitte ift, iijm „('inten

Sag!" münid)en unb nidit etioa „Strepiere!", wie

matt c® mandmiai tun möd)tc. 'Kit einem Send,

alle biefe feieelidi buuimeu tßcjiclmugen, bie fidj

untet bett anftänbigen Leuten eingebürgert haben,

finb eine langweilige .(tomobie, beim nietnattb nennt

einen anbrren in® Olefidit einett Summfopf ober

Schürfen, unb mettn e® bi®ioci!en geid)iel)t, bann

nur im Ülniatl einer S(ufrid)tigleit — Stil genannt.

3a, wir lächeln, unb jo ein ganj [lein

wenig lönnen mir BtcUeidjt biejen Spnitcr

Berftef)ett. 3 11 aU biejen Öeuten briefjt boefj

jthlicfslid) ein faft utjptünglidjer £>ang ju

einem milben, ungejiigelten Sieben burd) —
ein £>nng, ber wie ein nod) nict)t übermun*

bene® Grbteil au® einem jügellojen, tjalb

milben Sieben früherer 3e>ten jtt flammen

jdjeint.

Ungeheuer d)aratlerifti(d) fteQt un® ©otfi

bie £>albgebilbeten betau®, aber auch bie*

jenigen (djilbert er, bie eine roirflief) beffere

SJilbung genoffen haben, obgleich fie au®

ben unteren Schichten flammen, unb bie nun

mit einem geroifjen §od)mut auf ihre eigen!»

liehen ®enofjen unb beren Streben herunter*

Mieten uttb bafiir faft nicht® mie .fiafj ernten.

Sn bettt ih'oman „3Me Srei" hat e® enblicf)

3ha bahin gebracht, bnfi er einen (leinen

Slramlaben errichten tann. tir freut fid) an

bem ruhigen ®eid)äft, an ber reinlichen Um*
gehung, unb in ben Slabett (omnit häufig

eine junge SJeljrerin, bie fpöttijch ju ihm jagt:

„Sie benfen natürlidi, bnfi £>nnbel Arbeit tie=

beutet ? O nein, Arbeiten beißt, toenn ber Vütcnfd)

butd) Sjittgatif feiner Kräfte etwa® idinift, wenn

er felbft etwa® »oübringt ober macht — Schnürt,

Slänber, Stühle, uerftehen Sie? Sie brei Jtopcfen,

bie Sie alt bem Staub oerbienen, gehören eigent*

lieh nicht Sbnen, fonbem bem, ber ba® Staub ge=

macht hat. Jer fftämer itebt ä'oiicben bem Sir*

beiter unb bem Jtäufcr — er ielbft lut nicht®, er

uergröhert nur ben 'ßrcio ber SBare; ber .{taubel

— ba® ift nur gefepmithig geftatleter 2Mebjtcil)l . .
."

Süd)! wahr, ba® finb Slnjd)auungen, bie

mir auch gehört haben, unb bett armen 3!ja>

ber glaubte, nun etwa® Dieinlidje® unb (£rt)te®

ju jein, jchleubern biefe harten SSorte, bie

er taum nerfteht, beinahe in Slerjmeiflung,

unb er habt, mie ba® immer geht, gerabe

biefe ©ebilbeten, bie Bon ihrer SJilbuttg

nicht® weiter haben al® einen faft jtjnijehen

Sleptijiämu®.

Stlir (eben, welche® Ghao® noch in biefem

rujfijthen SJolte ^crrfdjt. G® ift ein Düngen

unb Streben ba, aber faft nirgettb® 3iel*

bemufjtjein, unb überall überwiegt bie tüfji*

lojoplgie, bag man felbft nicht® tun löntte,

überwiegt ba®, Wa® ber SBefteuropäer nicht

fühlen mürbe, ber bod) feiner ganjen Slrt

ttad) ftd) mehr auf ba® .ftanbein wirft, ber

wohl weiß, baß e® ju (ämpfen gilt, aud)

mit fich felbft.

3ch meine, baritt tritt ber Unterjd)ieb im

ßntpfinben unb Senlen al® tatjfid)lid)er

Unterjdjieb ber Staffen heroor, beim biejet

ganatiSmu®, ber bie Diufjen aii§jeid)net,

fd)eint ein allgemeine® Jlennjcidjen be® tla*

wiiehen ßharatter® ju fein.

?lud) in bem Srama „'Sie Slleinbürger"

jd)ilbert utt® ©orfi, mie bie Jlinbcr ein*

fadjerer Slcutc, bie eine gute SMlbung ge*

noffen haben, baburd) felbft unglüdtid) wer*

ben, unb wie bie Gltcrn fich mit ihnen ent*

jmeien. Sie Berftehen etnnnber nicht mehr,

weil bie Stuft ju groß ift. Süemt ba® auch

überall baSjelbe ift in ber Sifelt, fo bod)

nicht in biejer gorm, unb e§ berührt am
unangenehtnften, baß biefe beffer gebilbeteit

Slittber eigentlich nicht® Bon ber ganjen

SBilbung gewinnen al® einen unheimlichen

SteptijiSmu®, fie glauben an nid)t§ mehr,

fie finb außer ftanbe, au® biefer süilbung ba®

Streben nad) ibealen 3*elen ju nehmen, ben

ffiunfd) überall ju helfen.

Stiemt id) bie Slagabunbengeftalten ®or(i®

gegen bie gigitren halte, bie er al® Siepräjen*

tonten be® SUeinbürgertum® h'nftellt, bann

muh id) jagen, baß mit bie ©eieUfdjaft ber

Slagabunben in Siujjlattb beinahe lieber ift

al® biefe Slleinbürger Bott unteren Beamten

unb ganj bejonber® im SaufmanuSftanbe.

Sa® finb bie reinen lltilitntämenjd)cn, hod)*

fnhreitb gegen Süebere, tned)tijch gegen hoher

Steljenbe, eigennüßig unb hnbjüihtig, unb

wie ©orti ben tujfijdjen Untentehmer unb

Saufmann jeidjnet unb beren gamilien in

bem wertBollen Siornan „gotna ©orjejem",

wie er bie ©raujamfeit, ben @eij unb alle

bie fd)lcd)tcften ßigenjdjajten be® burch ge*

miffenlofen tpanbcl reid) geworbenen '.Kanne®

jd)ilbert, ba® ift beinahe ba® furd)tbarfte

SJilb au® Diußlanb. SUlatt fühlt, baß in

54"
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fHufjianb Potlflänbig ber gebiibele 2)iittel»

ftanb bog Saum einet auf egrlidje SSJeife

ja einem gemiffen ©oftifianb gelangt, ©egen

ihre ©beiter finb biete Kaufherren non bru»

talfter Oiotjeit, uttb bieie (affen eS fid) aurf)

gefallen. ©8 ift, tocnn man ©orti glauben

batf, als Ijätten bicje Seute bie Manieren

berjeitigen fid) angeeignet, bie baS Soll

einftmalS in Boiler Seibeigenjdjaft hielten.

Man fragt fid) |(hroinbelnb, roie foll biefem

Söoltc 5rl3fung fommen, tuoijcr, au8 roeldjer

Klaffe? —
Sin gtofteS Seit auf einem ©otgabampfer,

bei bem bie reid)ften Kauflcute jujamnten»

tommen, bejdjreibt ©orli, wie folgt:

Ta ftanb illcSbifom. Gr batte feine Saujbabn

als Bcfiftet eine« Sreubenbaufc« begonnen unb

toar auf einmal reid) gemotben. Stau erjütjlte,

er batte einmal einen reidien Sibirier erbrofjelt.

Subom batte lieh in feinet Jngcnb mit bem" Gin«

tauf beb »on ben Säuern gejtumnenen (Warne«

befdjäftigt. Gr batte jdjon jroeimai banlerotliert.

Äononoro batte »or ehva jmanjig Rainen megen

Sranbftiftung mit bem (Staubte ju tun, unb jefit

mürbe gegen ibn bie Sorunterfud)ung megen Sitt»

Iid)tcits»ergeben# eingcleitct. linier biefen Wen»

(dien gab c« faft (einen, Bon bem ffoma nid)t

ettoaS niem eine» rouftle.

9tod) fdjlimmet jaft fomtntn gerabe in

bieiem 9ioman bie Berlrelcr ber Diegierung

unb be8 Staates toeg. Sie finb alle be*

ftcd(lid), leben tote reidje 2eute bei jd)malen

©el)ältern, migbraudjen ifjre ©ciualt, unb

jcbeS Berbredien, jebe Verlegung be§ ®e»

jeftcS tann Born reidjen Kaufmann mit Söe=

fiedjung ber Befjörben Bcrtuid)t tterben. ©o
ein flfoligift Bortommt, ift audj er beftedjlid).

91m brnftiid)flen erbcllt bicS au8 jolgenber

(leinen Spifobe auS bem Montan „Xie Xtei":

31ja, ber fid) mit $aufiert)anbel in ben Straften

fjenimtreibt, tarn eine« Tage« blad) mit pifammen»

gepreftten ffiitinen narfi iwuic. 3n feiner Stuft

lag ein unbemeglidjcr unb (alter Stumpen uon

9But. 91m Morgen biefe« Tage« batte itjm ber

Bolipft fiir ein Stiicf Seife unb ein Tupcub .fiaten

erlaubt, mit feiner ©arc bei bau ;firtuo ju [teilen.

Ta lain ber Otaiilfc bc« 3ieoicrau|jcbcr«, gab ibm

einen Sdilag auf ben Waden, ftieft mit bem J-uft

bie Bilde meg, auj benen ber Saften ftanb — bie

©ave jevftrcute fid) auf ber Grbc, einige Sadien

mären oerborbeit, anbei? gingen oerloren. ffnbem

er bie ©aren »on ber Grbc atifla«, fagte 3>i“ SU

bau Ulcftiffen: „Tic« ift ungcfcftlid), Gucr ©na»

ben!“ „©ie?" fragte ber. „Wan barf nidit

fdjiagcn . . ." „3a, Wigunora, fübte iftit auf bie

©adje ab," be)abl ber (Schilfe ruhig. Unb ber»

frlbc Solijift, ber 3Ija erlaubt batte, bei bem 3't»

tu« su (leben, braditc ibn auf bie ©adje, mo 3Ha
bi« jum 9tbenb jaft.

SSaS nun ben Bauern unb länblichen

Arbeiter anbetrifft, fo finbe tef) in aüen

©erteil ©orfiS jeftr loenig über ifjn, nur

Ijier unb ba uerftreut ganj (leine beneid)«

tiettbe ;jüge. Sie erfdjeinen fjarmloier, aber

audj itjre ©utmütigteit fteijt bid)t neben

gelbgieriger ffjfiffigteit unb furdjtbarcr Bru«

talität

Sonft ift ber Bauer abergläubifd) mie ein

©über, jebetn Spiftbuben PerfaUen, ber itjn

fdjlou belügt, unb jebenfalts nidjt toeniger

bem SdjnapSteujel ergeben al8 anbere. SS

entbebrt nid)t eines gemiffen §umorS, mie

©orti bie ffjfijfigteit fdiilbert, mit ber ein

bettelnber Bagabunb ein Bauemmeib jmingl,

iftm ein reidjlidjeS ©mojen ju geben. Xie

Bauersfrau, bie ein tieineS Jlinb auf bem

2lrme ftat, Permeigert baS ©mojen. Xa
fterrfdjt ber Bettler fie an: „Möge in bitt)

unb bein Kinb ber Krampf fahren!"

Tn feftrie bie grau auj mie beiejfen. unb ©amp.
tom fdiaute ihr Ball ine ©efidit mit [einen jdimar»

,scn Dingen, beten 9tu«brud milb unb unftedBoU

mar. Ta« ©cib erbleichte, eilte m« £iau« unb

brachte 'Brot unb Spcd. Schmeigcitb unb tief

»erbeugte fic fid) »or Sfäromptoro unb bat
:

„Bitte,

nehmen Sic, ©olte«nienjch, dienen Sie nidjt!"

©orauj bann bei Bettler mit Sürbe unb falbung«»

»oll faglc: „Wöge bid) ©ott Bor bem böfen Bild,

Bor \w)cici unb ©ccbfclficher beronhren!“

3ft baS nid)t, als Ijürten mir eine ©e»

fd)i(f)te au§ ber 3cü beS Xreif)igjät)rigen

Krieges in Xeutjdjianb? ?luf jebett galt

finben mir and) t)ier unter ben Bauern

nirgenbs einen 3 U9 üon Selbftberouftlfein

ober and) nur Pon bem aUcrgeringften Stolj.

Sehr häufig taiidjeii in ©ortiS Srjähtun»

gen bie jjsilgritue auf, bie fid) im ©runbe

feftr roenig uon bettelnben Bagabunben

imterjcfteiben, mie fie ju ben ©allfahrtS«

ptäften manbern. ©orti jelbft nennt fie eine

Sattbplage, bie fid) mie eine Seudje üher

ganj SKuftlanb Perbreitet, unb ba mir bamit

baS iKeligiöfe fdjon ftreijen, mitl id) Per«

judjen, baS Bejeidjnenbe ju finben für bie

edjt empfunbeite iHeligiojitflt beS BolteS. SS
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ift ein folctjen ©eftalten? gtmeinfamer gug,

baß olle bieie7wirllid). fromm (Smpfinbenben

im alierhßdjften SDiaße bie ^l)ilo|opl)ie ber

alles gewähren laffenben ©ebulb prebigen.

TaS ganje religiöie ©efüt)l fongentriert fid)

oud) tjier in bem Säße: „Sop etwas wollen,

mir muffen ja bod) flerben." CSS finb fdjßne

unb rütjreubc ©eitalten, tuenigftenS einzelne

pan ihnen, aber audj tjier nur Deut yrm

Sutben, nie lUiut jum Sollen, lein Sinn

für praltifdie 9fäd)itenliebe, nidjtS oon bem,

roaS aud) baS (Stjriftcntum an Kampjmerten

enthält, nidjtS Pon ber jittlidjen ISnipßrung

liegen baS Schlechte. So jpridjt fidj bie

fromme Stimmung bei bem einfachen glößer

Diitja fetjr djaralterfftifdj in ben Sorten

auS: „O ©ott, toenn idi bod) jctjneller ppn

eud) fort liinnte, itjr ,^erjlo)cn ! Sie einjlge

Diettung ift, eud) baoonjulaufen. Sott im

JlautaiuS leben aber anbere Dlcnjchen, ihre

Seelen pergeben in Gbrifto, unb im jjerjen

haben fit Siebe, unb fie mortem fidj, um Oie

Seit ju retten.“

Sag ift bie gtßmmigfcit bcS SegtaufenS,

beS fid) SjoltetenS, beS fid) HafteienS, bie»

felbe Seltanjdjauung, bie ein lolftoj per»

tritt, bie beS janatifdien (SntjagenS unb ber

SISlefe. ®ud) tjier berietbe Inedttiidje ©eift,

gang einerlei, ob man fid) pm StlaPcn be»

böljevftebcnbcn Uienjdjen mad)t ober aud)

pm ©Ilapen feiner nur auf Xulbcn ge*

flimmten Seltanfcßauung.

3a, jelbft bie rübrenbe ©eftalt beS alten

Suta im „91ad)taf))l", bie unS jo leidet baS

4>erj gewinnt, aud) fie enthält lefjtcn CSubc»

biefe jataliftifdje Seltanid)aunng: „Salbe,

habe ©ebulb, bu flirbjt bod), bann gibt eS

fRuhe.“

ISS erübrigt nun nod) einen (urjen 93lirf

p roerfen auf bie grauen in ©orti)cf)en

Serien unb beionberS auf bie Urt, toie er

bie Stellung ber grauen fdjilbert. Sie

meiften grauen in feinen Seifen finb ent*

jpredjenb bem übrigen Uiilieu petlonimen.

4?ier unb ba allerbitigS taudjt ein 91atur«

tinb auf, baS Por unS ftcf)t, als fei es birelt

auS bem Süoben ber freien rujfildjen Steppe

geiuadjlen, frei, fein SRedjt neljmenb, aber

bod) aud) toieber halb ntilb.

Sonft geigt er unS bie grau als eine

unterbrüdte, jeber Diißhanblung burth ©e*

feß unb Uiaitn auggejeßte Stlaoin, wie baS

fdjon in ber Keinen Sfigjc Ijetoortritt, bie

id) ermähnte. '.'lud) Ijicr fragt man fid)

fdjaubernb: Kann baS fo fein? Senn faft

jebe grau, aud) ber Kleinbürger, ift eigent»

lith eine nertoorjene Sirne. ?lud) bis in

biefe Streife hinauf Idjlagen bie 'Jüi'ännet

ihre grauen in brutalfter Seife. 3“, in ben

unteren Klaffen ift es jo felbftperftäublid),

baß bie Seute eS gar nidjt oerfteljen, roenn

ein SDlann einmal nid)t fdjlägt.

3m gangen fühlt man, roie ©orli eine ge*

toifje 'üotlicbc hat für ruffijdje Straftnaturcn.

(SS finb Seute barunter, bie mirllid) ettoaS

wollen, aber leiber nie etwas öuteS. Sie

finb gtoß im äCerbredjen, edite Siepräientan*

ien einer (Snergie gur ÜberPorteiluttg ber

weniger (Snergijd)cn, Seute, bie ben Stil

großer 9fetbred)er tragen. Unb Wir h fl f,en

ein 91ed)t, getabe hieraus ben Sd)lufs ju

gießen, baß nur bieje rüdfithtSlojen, gemiffen*

lojeti Kraft* unb ©ewattmenjdjen in 9iuß*

lonb fid) als Sieger über bie anberen em*

porheben, allerbingS nur als Sieger im bru*

talften Kampf umS Saiein.

Sie id) fdjon jagte, tritt ber Sichter

©orli meiftenS gang objeftio hinter feine

Uerionen unb Sarftellungen bcS SebenS

jurüd, fo baß eS (cßincr hält, barauS feine

'jjerjönlid)!eit unb feine eigenen Stn)d)auun=

gen b«auS p friftaHißcren. Üiud) ift bieS

ein gejährlicheS Verfahren! Saß er jelbft

minbeftenS ben pe(fimifti|ch=fataliftijd)en 3ug

jeineS 23olleS in ftth trägt, unterliegt mir

feinem 3weifcl. 3n bem SHoman „Sic Srei”

jerjd)metlert fid) 3l)n balb im Snljnfinn

ben Sd)äbel an einer Diauer, in bem Sloman

„goma ©oriejew" wirb goma, nadjbem er

als Süftling alles butdjgebradjt hat, 33uß*

prebiger unb Uagabunb, einer, beffen gange

Uhilotophie fid) auSbriidcn läßt in ben Sor*

ten: „ISS ift alteS nidjtS — wenn nur bie|e

Seit untergehen wollte!"

gumeilen icbod) ergreift ©orli felbft baS

Sort, inbem er folgcnbeS auSfpridjt:

3d) weiß, baß in unfern Iiodjjipilifierten 3eit

bie ®enjd)en immer lueidict geflimmt werben unb

fogar, wenn fie ihren Städrflen mit ber offenbaren

Slbfidjt, ihn gu erbrofjctn, an ber lichte paefen, fo

geben fie fid) 'Stühe, bie« mit mßglidjfter Sieben«*

würbigteit unb unter tüelbebaltung aller im ge*

gebenen gälte pitjjcnben Ülnfianbiioimcln gu tun.

Sie Erfahrung an meiner eigenen ©urget oetan*
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lajjt midi, biejen iyortfdiiitt in ben Sitten ju »er»

,eidmen, unb id) beflätige e« mit bem angenehmen

Wefflbte bet Überzeugung, baft in bie[er ©eit fid)

atlcss entrolcfelt unb »erbDlifommnet. 3m einjtb

nen tsirb bicier bemerfenSrocrte ©rogeft tatträjtig

burd) bie ifitirlidje fjunabme »an Mefängnifien,

Scftentcn unb üjfenttidjen £iäufem beitätigt.

3cf) glaube, un® aüen gibt Wort! hier

eine bittere ©iUe ju fcftluden.

9ln einet Steile malt un® ®orti bie Kluft

jmifchen beit enormen ülrbeiten ber

iation, befonber® auf ted)tiifd)em ©ebiet, unb

bem (rlenb be® Üolteä, ba® mit leinen Hän«

ben bieie gigntUijcben Arbeiten fßrbert.

©orti blitft auf ba® ©etriebe einer £iattbcli5=

unb Küftenftabt, wo bie l>ienjd)en wie 9lmei«

fen butdjeinanber wimmeln, bicle bcjd)äjtigt

am ©au eine® lamme® gegen baß ©feer.

Xicje SOIenfcben bauen nur immer, einig arbeiten

fie. 3br i>tcijdi unb SBlut ift ba® Sinbemittet

aller '.Bauten auf Erben. ?tbev fie eibaiten nicht*

bafür, baft fie ade ihre Kräfte bem einigen Stre»

ben, ju bauen, tnibmen, bem Stieben, ba® auf

Erben ©tinber errid)tet, aber bennod) ben 9H en

fdien tein ladi unb »iel ju wenig ©rot gibt.

Die Sfionen waren immer eilt unb biejelben, fie

gebord)ten immer, fie würben immer jd)trdit ge-

fiittert, unb fie noUbrad|tcn immer (ßrofte® unb

SSunbevbare*. Slandimal nergätterten fie bie»

jenigen, bie fie ju arbeiten zwangen, Sjter ner»

fltid)ten fie fie, feilen empörten fie fid) gegen ihre

£)errjd)cr . .

.

©in wilber 6a ft lobert in ©orti gegen

fold)e Serie unterer geit, bemt alle® fo ©c=

jehafjeue fei nur baju ba, um ba® ©olt ju

entwürbigen unb ju Inerten, ©r meint:

„©iS ju ui Seinen lädjerlid) waren bie Ion»

gen iHeilien ber Hafenarbeiter, bie auf ihren

Schultern laufenbe oott ©juttben öetreibe

in ben eifernett ©lagen ber Schiffe trugen,

um einige ©funb ©rot für ben eigenen

Wagen ju uerbienen."

So Biel bott ©orti® eigenen 9tnfid)ten.

Senn wir nun alle® ba® jufammettfaffen,

bann entfteftt eilt unheimlich bunllc® ©ilb

ooitt rujfijdjen Sürenfdjen unb uott ruffifd)eu

fjuftänbett. leim felbft wenn in einigen

großen Stählen manche® beffer wäre, wenn

Port ba® ©olt aufgetlärter unb wiffeitber

wäre, fo bleibt bod) ba® ganze weite 9iu|>

lanb, ba® beuöllert ift oott Bielen ©iilllonen

©lenfdjen, unwiffettb, beoöllcrt mit uitgc»

jügcltcn Kinbcrn gleichfam, mit Bielleid)t

einigen and) int® fpinpathifchen Silagen, bie

man fid) in ihren Äußerungen bei wirtlichen

Kinbcrn wohl gefallen läßt, nicht aber bei

biefen ©lenfdjen, bie ihrer ©raujamleit nach,

ihrer ^Brutalität, ihrem ',’tbcrplaubcn, ihrem

Inechtifd)en Sinn unb ihrer Habfudjt ent»

jpredjenb nod) halbe aftatifche Silbe ftnb,

ja bie gcrabe in biefer ©lifd)ung wenige ju«

tunftPerheißenbc Gigenjd)a[ten aufweijen. Sa®
Port an gioilijation unb Kultur ift, ift auf«

gepappte Sare, Jmportaitilel, nicht® ift au®

bem ruffijehen ©olle unb au® ruffifefjem

©oben gemachten, nicht® in biefem ©olle

läßt bie Httfimmfl attjfommen, baff e® im«

ftanbe fei, bie mefteuropäifche Kultur in bem

Sinne in fid) ju perarbeiten unb neu ju

tragen, wie bie® bie wefteuropäifchen ©ölfer

einftmal® mit ber gricd)ijd)=tümiid)en Kultur

Permodjten. ®cm ©ranntmeintrunf ergeben,

ohne Iren unb ©lauben, alle® befteefifidj pom

Hödjflen bi® jum ©agabunbeii herunter, nir«

gettb® Stolj nirgenb® ein Iebcnbige® ©c=

wufttfein Pott ©lenidjempürbe. Sie® Sollen

richtet fid) nur auf egoiftifche Sntereffen be§

einjelncn, nicht ber ©efamtheit, jeber fteht

gegen jeben, feiner für alle. Xabei bet

Hang jur Schwärmerei uitb pe|fimiftifd)er

Sophiftit, religiös abergläubijeh ober nur

a®lcti|d), lebenoerneincnb ftatt Icbeitbeiahenb!

3a, bann begreifen wir, baß wir nid)t tut«

jere ©laftftäbe aud) ohne weitere® jenfeit

ber Seichfel anlcgen bürfen.

So, frage id) mich, foßen bort Reformen

anieheit, wie joll biefe® Soll eine lünftlid)e

Übertragung ber ©ejeUfd)aft®cinrid)tuiigen

weflcuropäifcher ©öltet ertragen unb per»

arbeiten? Unb felbft wenn ich glaubte, baß

in Siufslanb junäd)ft nur ein aujgeflörter

Xefpot Pom Schlage griebrid)® be® ©roßen

Sanbel fd)affen fönnte, wo joll er anfangen

mit Reformen, welche ©tuppen non ©len«

fchen finbet er, an bie er fich anid)licßeu

tonnte? Kann man unbefted)Iid)e ©liniftcr

unb ©earntc unb ©rieftet unb einen ©ür*

gerftanb au® bem 9cid)t® fd)affen?

91ber anberieit® muffen wir erfennen, wie

ber 9fii)ili®tnu® im ©olt®d)arattcr felbft, in

beffen Hnn
fl 5U ufetlofen Schwärmereien

unb jum ganatiämu® leidjt ©oben finben

muß. unb wir muffen ferner ertennen, welche

3uflänbc in ©ttßlaitb eintreten werben, weint
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biefe Staffen, aus folcf)en leicf)t brennbaren

©(offen jufammengefebt, mit bcn Snftinlten

Don Raubtieren jur D(ocf)t lomtnen. Sücr

loirb fie jiifldn, locr aus bem GljaoS ein

©ebilbe erfteben (offen?

SSaS ©orli als Stünftler oor allen 35in*

gen auSjeidjnet ift ein 9taturgefüf)l, (oie

man e8 nur feiten finbet. Sie ©d)öit()eit

ber Statur, ihre ©limmungen, it»re Reinheit

unb Staioittit, (einer fann fie tiefer (offen

als ©orli, (einer (ann mebr bie Grfdjeinutt*

gen ber Statur in Straft unb ©d)önl)eit jt)nt*

bolijd) auffaffcn, als ©orti bic8 lut, beim

ihm ift Statur mir(lid) Offenbarung, nnb er

enthüllt uns als edjter Sliinftlcr baS eigeitt*

liehe Siiejen ber Statur. (iS gibt ba oft

Slnjättge in feinen Stooellen, bie toie eine

Siaturphilojopljie granbioier Slrt mitten, bie

roie ein i)ol|eS Stieb ihrer ©djimtjeit tönen.

Sind) hierfür ein tbeifpiel:

SaS »teer ladjctte. (SS judte unter bem letdp

ten fjaudte beS leiten SinbeS, bebccttc ficf) mit

feinen Jträufeln, unb Menbcnb jpiegelte c3 bie

leudjteitbe Sonne toiber, es lädieltc 6en blauen

Stimmet mit taufenb filbenten Kacheln an. Sic

Sonne war glüdlid), bat! fte Icircljtete, baS »teer,

baR eS ihr iaudizenbeS liid)t miebergab.

Ser Sinb ftreidtelte järtlid) bie ftnrte unb wie

mit Sttlaä überzogene SNeereSbruft, bie Sonne

erwärmte fie mit ihren gliihenbcn Strahlen, unb

ba« »teer feufjte jthtailrunten unter ber zarten,

oollen Straft biejer Stiebtofungen uub iättigle bie

beige Kujt mit bem faljigen Stroma feines JjjaucbeS.

SJian (ann fid) beulen, mie rnfidjtig eS

gerabe bei biefer Sluffafiung unb Scf)ilbe=

rung ber Statur auf unS mirtt, wenn nun

biefe ©otfijd)eit SStcnfchen mit ihrer Jrttn*

(entjeit, mit ihren Käftern, mit ihren iffhilo»

fopbien, mit ihren ©ebredjen gleidjfam oor

biejem jeibenen, poetijdj ftimmernben {titttcr*

gritnb ber Siaturbefeeluitg auftaud)eit.

SSaS man ununtmunben anerfennen mujj

an ©orti, ift folgenbeS: er appelliert nie att

feine 9Jtcnfd)en fo hi». «IS hatten fie nid)t

aud) Biel eigene ©djulb an ihrem Uttglüd unb

ihrer Slertierung. GS ift eine ganz anberc

Slrt mie biejenige, bie mir in Romanen unb

Stooellen SiicftcuropaS beobadjten unb nod)

heute erleben, unb moriit jo oft bie abfid)t*

lid)e Senbenj hcroortritt, für altcS Glettb, ja

für jebeS 33erbred)en nur bie äußeren Sicr*

höltuifje anjudagen. Sion biefer meid)lid)en

fentinientaten ÜOiobilificrung eines Salons

unb Sd)reibftubenmitleiBS finben mir bei

©otli nidjtS, unb baS möd)te ich feiner fjSer*

jönlidjteit, Bern SJtenjdjen unb bem Sünftlcr,

hodj anrechnen. SDian mirb bei ihm nie burd)

eine aufgebrängte abfid)tlid)e, jmedberoufete

Jenbenj nerftimntt. 3d) roitl lagen, bei

aller ‘Süfterfeit ber ©entälbe, bei all bem

jurd)tbaren unheroijd)en fßejfimiSmuS, bei

all bem Siieberbrüdenben ertenne id) hierin

baS ißoiitioe, baS burdjauS 3Jiännlid)e in

©ortiS 3öeltnnjd)auung unb in bereit Gnt*

hüllung burd) feine Stierte.

Slienn mir aber benten, mir finben bei ihm

ben ofjenett 2lufjd)rci BeS politifchen Gm*
pöterS, ber ja ganz gernifi ein Stedjt hätte,

gegen bie beftchenben ©eroalten ju toben,

bie fo gar nidjtS tun, um biefent Siolfe attS

ber Sierjumpfuttg zu helfen, mettn mir glau«

ben, bei ihm bie birettc Slufntunterung zur

reoolutionäreu Sat 511 finben, fo täuid)en

mir unS.

3th glaube, id) fann nid)t beffer fd)liefjen

als mit bem Söuitidje: SStögen ben §offnun*

gen ber mähren gteuttbe BeS ruffijthett Sol*

(eS Säten entfpredjen, Jäten ber Sieorgani*

fation eines beSorganifiertett SioltSIörperS

Bon innen heraus, möge ben Stuften baS

lieben leichter rcetben, inbem fie eS bejahen.

Slber toirElidj bejaljt nur ber baS lieben,

ber e§ jeben Sag mit bem SJiut unb bem

Söillett beginnt: .GS foll einen 3»h»lt be*

fomtnett, ber ntid) toert madjt, bah id) über*

ein meibijdjeS 'Diitlcib. Gr jetbft ftellt nie (jaupt lebe!"
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Hn ber Spiße einer fdjmalcu, lang*

gefiredtett itanbjunge, out brei ©ei*

ten Bon Soffer umflofjen, log bn§

gifd)etbörfdjcn .ffale. Seife Tiinen, ein

Streifen Siefernroalb, Siirdjturm, Seuditturm

«nb munberltcf) breite Scbornfteme, bte fid)

auS gurd)t «or bem Sturm auf ben Xädjeru

nicbergefnuert ju haben (djienen. Sieben

ber ftirdje ftanb baS fffrebigerbau?, ba§

and) einen Keinen (Sorten um fid) hatte,

ober e3 jaf) on biejem SpStfjerbfttngc übe

genug bort auä: nur ein paar Pereinjclte

Inngbalmtge Stnubcn wiegten bic bfirrtn

Slöpfe im Sinbe.

(Sine 'Dome fdjritt bte Torfitraße herunter,

jroei balbtoüdjfige '-liuricbctt trugen (Sepfid*

ftiide hinter ihr her, mtb «or ber Soßnung
beä ißfarrerS machten fic Jpalt.

gögernb holte bie grentbe eine Karte

hetbor, auf bet gebrudt ftanb: „grau SDia*

tieie, Gble uon ©djill", mtb jdjidte fte in8

$au8.

‘ftfarret SDiagnug trat gieid) baraitf Bor

bie Tür. Gr trug eine graugrüne goppe,

aber blenbenb weife Streifen an JSaisä unb

fpänben, begrüßte bie Tome in höflich et*

ftaunier ütrt unb fragte, ob er tfjr irgenb*

wie bebilflid) (ein tonnte. Sic traten in

ben g!ur, unb grau 3)iatiefe brad;te ihr ?ln*

liegen por.

„Könnte id) wohl einige Sodjcn bet ghnen

wohnen?" fragte fte mit f rettitölidjer, halb

Pcrlcgetter Stimme. „Ter Slrjt hat mir

einen Sinteraufentbalt an ber See oetorb*

net, id) war juerft in 2)iarienbamm, aber

(‘Radjbrurt Ul unterlaßt.)

hier rauf) bte Suft bod) Biet hälftiger fein!

XaS '-ölintfeuct Bon fjale" — unb bnbei

lädiellc bie Sprecherin — „hat ntid) unwiber*

ftehlid) angclotft gef) bin mit einer (Sejeli*

jd)flft hcrübergclommen, aber ber Sirt im

Shttbaufe tagte mir, baß er im Sinter feine

Sobngäfte aufnehmen fönnte . . . So wollte

id) einmal bei gbnett anfragett, £>crr ffffat*

rer . . . e§ wäre fehr freunbttd) —

"

„Sir mödjten Sic gern bet tmS aufnch*

raen,“ tagte ifffarrev SJiagttuä, „id) fiird)te

nur —

"

'Ta würbe bie gimmertür rafd) geöffnet,

unb eine große grau mit Jräftig gefärbtem

©efidjt trat heraus. „Sill bie Tarne bi«

Cuarlicr haben, ja?" fragte fte mtb ftrerfte

mit einem sBegrüßungSlodien, bas alte ihre

ftarfen, weißen gähne jeigte, ber gremben

beibe ftänbe entgegen. „Xa8 freut utiS

hcrjttd), feien Sic fdjön witlfontmen, wir

werben fd)on einig werben."

Ghe ÜKaliefe fid) beftnnen tonnte, ftanb

fie im Sannen.

„geßt itinfen Sie jcbcnfaUS juerft eine

Taffe Kaffee, ober barf id) gbnen noch

etwas 'Jüiittag jurccbtniadjeti? '.'teilt? gd)

täte ei fehr gern. TaS Hifibdicn heijt fd)on

itt bet ©aftftube. Wenn e§ oben tuarm ge*

worben itt, leben Sie fid) bic Stube an.

3d) beide, fie ift ganj nett. 'Jlur mit bem

Gflen, meine oerebrte . .
.
grau Bott Sd)tU,

rtid)t wahr? ‘Über id) muß toof)t auch eilten

Titel nennen?“

'JJfalteie lächelte. ,,'i'fetn fUiarttt ift 9iitt*

meifter. Stber —

"
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„3a, nlio, Stau Siittmeifter, bnä jag’ id)

gleich: mit bcm ©fjen werben ©ie ’n b ifjctjcn

Borlieb nehmen müfjen. 34 gebe mir na»

türiidj immer bie größte Stöße, aber an

biejent jdjtedlid) abgelegenen ©laß — * Unb

nun folgte eine ©djilberung ber wirt[d)ajt*

Iidien ©djmierigfeiten, mit betten eine gute

£>auäjrau in ,£>alc ju tämpfen batte. „Den»

Ich Sie, grau Siittmeifter, Si iitje gibt’3 auf

ber ganzen fpalbinjel nid) t, unb aud) nur

ein einziges ©(erb, mir haben leine StMe»

jett, lein Seibelanb. SSJä^renb ber guten

Snßrcä.teit ift ja täglidje Dninpjemcrbinbuitg

mit ben ©abeorten unb aud) mit ber ©tabt,

nto itn|ere 3iife in ©enßon ift. Slber bei

großem ©tutm, ober wenn bie Sucht ju»

friert, fittb mir ganj auf ben ©oftboten an»

getuieieii, ber non 3ielom über Uanb tommt.

Daä finb ein paar Steilen, unb tuenn ber

Sdince jeßr hoch liegt, bleibt er auch manch»

mal lange aitä . . . Stid) tnunbert bloß, baß

©ie gerabe jeßt
—

"

„3<ß brauche 9iuhe." Damit ftanb Sta»

liefe freunblith nidenb auf unb ließ fid) baS

©aftjimmer jeigen. 3m Stad)elofen praffel»

teit biete ©olildjeite, am genfter toarett nur

leichte, belle ©otbänge, Steer unb Fimmel

jd)auten betein, baä tiefe, gleichmäßige Stau»

jdjen (lang in Sialiejeä Obren.

„Sich, waö für eine liebe Stube!" rief

fte glüdlid). „$ier bleibe ich!" ...

Sott jeßt an barf bie ©tunbe nießtä mehr

non mir toollen, roaä ich nid)t miü, jagte fie

nor fid) bin. 3eßt barf icf) 51t mir jelber

tommen! Unter ben ßnlb gejdjlofjenen llibem

gingen ihre ©liefe auf bie mogenbe ©ee

ßinauä: Unb ju bir!

Daä ©Setter blieb in ben nüd)ften Sagen

gut, unb jeben Störgen machte Stalieje fid)

mit bem großgefüßl eineä JlinbeS, baä jeine

SiSeißnadjtäbeidjetung erroartet, junt Sluä»

geben fertig.

Sie tnaitberle unter ben Stiefern, bie fid)

mit joldjer Stühe gegen bie Stürme be»

bauptet batten, baß fie bariiber flau j munber»

lid) tnorrig geroorben maren. liä jaufle oben

in bett Sirenen, rointerbrauneä Jpcibetraut

tnifterte um Staliejcä güße, unb in ißrem

fjerjen tlopftc bie Seligteit beä SlUeinfeinä.

©Senn ber ©Salb fid) auäeinanbertat, tarnen

bie ßeüeit, freien Dünen, unb baä bittre

©Seibengebiijcß, baä fie ftanb^after madjen

jollte, mürbe Born ©Sinbc bin unb ßer ge»

bogen. Da3 Steer jelbft aber — Sialicje

mußte ißm ganj naije tommen, bis auf ben

jeften, feuchten ©anb, mo jebe attlaufenbe

Seile faft ihren Stiefel übcrrie|elte unb bie

feuchte Stuft, ber fid) etmaä Sattggeruth

mijd)te, fie nöüig burchfirömte. Die ©tun*

ben nergingen im roortloä, ja gebantcnloä

hingegebenen ©enießen. Den Stüdmeg nahm

fie meift burchä Dorf unb batte bann ihre

grettbe an ben ftattlichen ©eflalten, ben

bellen, gerablinigett ©ejießtern ber (rinßeimi»

fehen.

„Öcute ift mir etmaä St’öftlidjeä begegnet,“

erjät)lte fie einmal bei Sitd). „34 fragte

eine grau, ob gar fein Slrjt in ber Säße

märe. Stein, jagte fie, eä moßnte nur einer

hier Steilen ab, in 3iel°*r>. 3a, Wa3 fie

benn anfingen, fragte id) weiter, wenn plöß»

lid) jentanb tränt mürbe. ,©5ir finb tjier nie

tränt,
1

jagte bie grau, unb ©ie hätten nur

hören (ollen, in Welchem Son! ©13 ob baä

eine beleibigettbe ©ornuä|cßung märe!" Sta»

tiefeS Singen leuchteten bei ber ©rintterung.

„3a, bie Stenjcßen finb beneibenöroert,"

jagte ©farrer Stagnuä. „©ie braudjen meber

Dottor nod) ©rebiger."

„Sta, ©apaeßen," rief feine grau, „in bett

beiben leßtcn Saßten ßat eä fid) bod) gnnj

nett gemacht mit ben Slmtsbanblungen, btt

tnnnft bid) eigentlid) nidjt betlagen. ©Jeißt

bu, mit ber $od)jeit non ben jungen Slbra*

ßamä fing eä an. Seßr glüdlid) finb fie

allerbingä nicht mit’nanber geworben, troß

ber großen Siiebe juerft —

*

„Daö ©liicf ßängt ja meiftenä gar nießt

non ber jogenannten Siiebe, jonbem non

einem ganj anberen Dinge ab," jagte ber

©jarrer nor fieß ßin.

„Stun, eä mar boeß immer eine £>odj^eit,"

fpraeß bie grau jujriebcn weiter. „Unb

bann pünttlid) jur rid)tigen 3e 't bie erfte

Slinbtaiife, uttb näcßftenä" — fie fießerte in

fieß ßinein — „wirb eä woßl halb wicber jo

weit jein. Slußerbem, beul’ mal: baä ©e»

gräbniä nom ertrunfenen ©teß'enä im grüß»

jaßr — " Die ©farrerin jäßlte noeß ein

paar anberc gätle ßer unb jdjloß ißre Siebe:

„Die Slircße war aud) immer ganj anftän«

big noll."

Sluf ben erften ©onntag, ben fie in einem

©fartßauje nerieben jollte, mar Stalieje
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einigermaßen gejpannt imb füllte fid) ju-

gleid) ein wenig unfidjer. Sem Jlirdjgang

wollte fie fid) feinenjallS enthielten unb

wiin[d)te and) mirflidj Pfarrer WagnuS ore»

bigen ju hören. Bei biejer öelegenl)eit

ntufetc bet jdjmeigjam jurüdgehogene Wann
bod) etwa? »on (einem pctlönlidjeit Scfcn

entjd)ieicm! So laß SJiolieje beim pünftlid)

oor Beginn be» ©ottcSbicnfteS in ber tlei*

nen Slircbc, lein ©eiangbud) in ben .tpänben,

aber 92ad)bcntlidjteit hinter ber blaffen Stirn.

Sangjam, mit bebäd)tig jd)mcren Stritten,

(amen träftige, ftille, ernftfjafte Wenfd)en

burd) ben Wittelgang. Seljr »iele waren

eS freilid) nidjt. Sie 'Bfarrerin erjdjien ju*

letst, jerftreut unb Ijoftig; ifjre beiben Wflb»

djen batten fauin für einen 'Jiugenblid bie

Sl’öpfc geneigt, als fie itbon anfingen, uer»

ftoblen umberjufpfitjen. Sie 'Brebigt war

eine Gnttciujd)ung für Walieje. Sie meinte,

eS wäre überbaupt leine 'Brebigt, ionbern

eüi Inapper Sortrag über ben biblifdjeit

Sejt. Sie fingen Sorte ließen leine Särme
jpüren unb offenbarten nidjtS »on ber Seele

bes SprcdjerS.

Diad) Dem ©ottcSbienft Perweilte Waliefe

nod) furje 3cit im iUiittagSlidjt auf bem

Keinen griebljof, ber bie Stirdje umgab. Sie

ftanb »or bem weiften Stein, ber ben 'Jlameit

„Bernbarb WagnuS" trug, baju ©eburtS»

unb SobcSjabr unb bie Sorte: „Ser Wenfd)

Müßt wie eine '-Blume auf bem Selbe, wenn

ber Sinb barüber gebt, fo ift fie nimmer

ba.“ Sie 'Bfarrerin batte ifjr natürlid) »oh

biejem Perftorbenen einzigen (leinen Sobuc

erjäl)lt, aber fie batte aud) mit Stänen in

ben Ütugcn binjugefeßt: „'-Bitte, reben Sie

niemals mit meinem Wann baoon! (£8 ift

fo jd)limm: unjereinS jpridjt unb weint fid)

bod) mal auS, aber mein 'JJiann muf; alles

in fid) »erjcbließen.“

9iacf) Sijd) war Walieje jufällig ein paar

Öiinuten mit bem 'Bfarrer allein.

„©näbige grau," jagte er ba plöfjlid),

ohne ju iljr binjufeben, „finb Sie baran

gewöhnt, Sonntags regelmäßig in bie Slirdjc

hu geben?"

Walieje errötete bei ber unerwarteten

gragc unb jagte: „ ein.

“

„'Bitte, bann tun Sie fid) and) hier fei»

nen ßwang on. gd) — Sie miiijen nidjt

benlen, baß Sie etwa auS 'J(iirffid)t
—

"

„giß bin beute febr gern gelommen," aut.

wartete Waliefe unb fügte natb turjem

Sdjweigcn ßinju: „Wein Dntel, in befjen

.£>auje id) erjogen worben bin, war Djp«

jict
—

"

„Sa, lommanbierenber ©eneral beS ©otbe»

forpS, meine grau erjäßlte mir," jagte ber

'Bjarrer böflid).

„Wein Wann ift aud) Cffijier ... ba

tnijdjt fid) teid)t jo »iel äußerlidjcS Seien

in ben tird)lid)en 3ujammenl)ang, unb man

bört jo »iel Pom Sontmanbiertmerben —

’

„SaS begreife id),“ fagte ber 'Bfarrer in

einem Son, bet Waliejc münfdjen madjte,

baS ©ejprätb fortjiijeßen. ©S (am ober

nicht baju.

Sin einem ber nndgten 9!ad)mittage llopjte

bie Keine Sinna bei Waliejc unb beftellte:

„'Bauadjen läßt fragen, ob Sie Suft Ijätten,

mithujegeln, grau Sfittmeifter."

Waliefe jprang auf, öffnete unb nidte bem

Slinbe ju: „Seljr gern, fcfjr gern, Slnna!“

„Sann möchten Sie fid) bod) nad) einer

Siiertetftunbe fertig machen. 'Bapadten will

mit SlbrabamS bis jut 'Boje ’rauSfabtcn unb

etwas nadjjchen. Sie möchten fid) aber reißt

warm itiodjen, läßt Bapadjeit Sbnen jagen.“

?US Waliejc binuuterging, traf fie an ber

,f)auStiir mit 'Bfarter WagnuS jufammen.

©r überfd)aute WaliefeS SluSrüftung unb

holte nod) eine (Bcljfußtajdjc auS bem glur;

bann jdjritteu beibe nebeneinanber burd) ben

Salb, wäljrenb baS 9iait|d)cit ber See

iljnen immer ftärler unb PetbeißungSoollei

entgegenflang.

Sie beiben SlbratjamS, Sater unb Soljti,

Waren jd)on am Sträube bei ihrem Stabn

bejdjäjtigt. Ser 'Bfarrer jdjiittelte ihnen bie

-finubc, jprad) jad)Pcrftänbig über ben Sinb

unb griff beim (Richten »on Watten unb

Segeltaucu jelber mit ju. Ser ?llte feßte

fid) anS Steuer, um baS Boot junäcßft auS

bem Jpafen ßinauShubringen. genteit ber

Wole gab eS feine Branbung meßr, nur

grüne, glaSflarc Sogen()ügcl unb Sogen»

täler in mächtig weiterbrängenber Bcwe»

gung. Sic Suft mar nicht eigentlich (alt.

aber frifdj unb ftarf, am Jpimmel trieben

Ianggeftredte Solfcnjdjaren, burd) bie ju»

weilen ein blcnbcuber ©olbflrabl brad).

Walieie füllte fid) wie erlöfl Bon aller fiür»

perjdjwere; fie jaß mit gefalteten .Jtnnbcn,
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ben Stopf roeit jurüdgebogen, bic Sippen

Ijalb geöffnet, unb jo inbriinftig mar bic 3ln«

barfjt bcä ©eniefjenä in SJlicf unb Jpaltung

ausgeprägt, baß ber fßfarrer fagte: „SiJaren

Sie früher noch nie fo bid)t an bie See

herangefommen?"

SDialieje ftrid) bie scrflatternben öaare

Pon ber Stirn ^urücf unb faf} ihn an.

„ffirft einmal . .
.
ganj flüchtig . . . nur mit

meinem . . Sie ftoefte unb änberte ben

Sag: „'Jiur mit anberen jujammen.“

„Xcr Xante gefäüt’S toohl hier bei unä?"

fragte ber junge Slbraham in einem 2cm

»oll felbftoerfiänblid)er Sicherheit.

,3a, eä gefällt mit ichr gut,“ jagte SDia*

liefe lächelnb, „auSgejeidjnct gefällt eä mir

bei 3hnen!"

„Unfcre JungeitS wollen ja auch alle man
bloß auj bie See," jagte ber ©rojjoater, ber

hinter äJlalieje faß. Sie toenbete ben Stopf;

benn obgleid) bie SSortc nur leije hinge»

brummt toorben loaren, hotte fie bod) etwaä

Scfjroereä burchtlingcn hören, unb fo mar
aud) ber Sluäbrud beä alten, füllen, runj*

ligen ©ejid)teä unter ber blauen Stäppe.

füialieje roollte fragen — ba tarn ein plöp*

lieh unregelmäßiger SBinbfioß, ber baä Segel

beinahe umriß. 2er Slaljn brehte fid) tan»

jenb im St'reije, ©rofjoater Slbraham fluchte:

„©ottS Xunner ja!" unb padte jein Steuer*

ruber fefter, roährcnb bie Pier anberen

•£>änbe iit bie 2aue griffen. „Sa, fo eiet

infamigter SBinb, ber tomint manchmal, hafte

nid) gejefjn, tnie mit Stommeln unb Sfljei*

fen!"

'-üeim 3nrücffaf)ren ging eä [achter her,

bie 'ifrije legte fid), ber $>itnmel hotte eine

SSeleudjtung in hellblau unb tDja, bie 23el*

len mürben Heiner, unb auf jebe einzelne

fiel in bem Ülugenblid, mo fie fid) cmporl)ob,

ein Stücfchen SBibcrjdjein oon ber finfenben

Sonne. 2er Sitte Tonnte jcjjt baran benlen,

jeine furje Sßjeife, Bon mcldjcr er fich nur

jelten unb ungern trennte, in Sörattb ju jet*

jen. 91 lö er beljagüd) id)mauchte, menbete

SHalieje fid) roieber um unb fragte: „ Jiabcn

Sie noch mehr Söhne, jperr fÜbraham?"

Chne fid) mit bet Slutroort ju beeilen,

fpudte er jlnijchen ben jdjroärjlid) fdjabfjaf*

ten 3ohn|tummeln hinburch inä fünfter.

„Stein, je()t iS bieS mein einjiger, bie an*

beren brei ftnb all' ertrunten.“ Unb in

Raufen jprad) er langfam roeiter: „SOteine

beiben ält’ften, baä mar Por brei Saßren

bei ber Sadjäfijdjcrei, alä ber bolle Sturm
lam. 2ie Scidjcn mürben au Sanb ge*

jehmemmt, mit tonnten fie roenigftenä or’nt*

lid) hiev begraben. 21ber mein 3üngfter" —
ber SMlte nidte oor fid) h'n — „baä mar ber

befte. ©in netter, fijer Jung' mar baä, ein

toahrer Staat non’m Sungcn. Sr lam auf’n

Snglänbcr, unb ba iä’r im por'geu Som*
mer über föorb gefallen ... ja, ja.“

„2c!ar feine fHettung möglich?" fragte

föialieje ooll füiitleib.

©roßpater 9lbrat)am lad)te, roobei er ben

SDiunb nidjt öffnete, jonbetn nur ben 2ltem

hörbar burd) bie Siajenlödjcr blicä.

„Siettung? 3 mo, ber Snglänber l)ot

nid) mal gebremft. Um jo’n Sd)ifj8jungen

machen fie leine Sperenjdjen. 2a I) i efj e§

einfad): ,SD!ann über 23orb‘, unb bann toictb’

roeiter gefahren. 3d) Schrieb immer icnb

fcfjrieb unb friegt’ feine ülntroort, unb enb*

lid) hört' ich benn, ber 3nfob mär’ tot, unb

feine Sachen hätten fc für lieben unb ’ne

halbe fDiarf oerfauft, baä ©elb fönnt’ id)

betommen. 3o. ja."

„3tun hohen Sie aber fdjon (rriaß in

einem ©nfelföhndjen," jagte fUtalieje nad)

längerer ffkuje.

„©inen ©ntel hah’ ich," erroiberte ber

Sllte mit bebädjtigem Diiden. „Ülber meine

bie 2ame meint: (Erfaß (Erfaß gibt'ä

boch für feinen, ben man 'mal lieb gehabt

hat. 3d) jag’ fd)on: baä cittj’ge iä, baß

man nid) anberä roill, alä ber liebe ©ott

mill. So, ja. — 2u," rief er feinen Sohn
an, „jeßt fannft man bie Segel einjicßn unb

roieber rubern.“ —
Sluf bem Sjcimrocge fagte ber fßfarrer ju

fDtaliefe: „2er alte filbraßam . . . baä ift aud)

einer, beu fein fßrebiger ju lehren braucht,

tnie man leben unb fterben joll. Unjeteiitä

fönnte bei ihm in bie Schule gehen."

2ie Sliefernroipfel l)°hen fich nod) jeharf

Pom bämmemb blaffen Spimmel ab, aber

auä ben {leinen 2orfhäufern fdjimmerte hier

unb ba fdjon rötlidjcr fiampen|d)ein. 2ie

Stimme ber See oertlang allmählich.

„Serben Sie aber aud) nidjt ben Slrjt

hier oermiffen, gitäbige grau?" fragte ber

Pfarrer unoermittelt. „(iä ift nielleicht ge*

Wagt —

"
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Sltaliefe (Rüttelte eifrig ben Hopf. „D
nein, nein! 3<h bin ja nid)t . .. i(f) war

nur fo elenb Pon allem! Senn Sie wüß*

tcn, Wa8 baS beißt: fortrolifjrenb feine Qeit

unb Straft anS Unmcjentlid)e jeßen unb baS

Söefentlidje barübcr oenSuntcn muffen. 3wmer
Slleiberlorgen unb ©eludje unb SinerS unb

Sibtnbgejellid)aften! Sie wohltätigen ©er*

anflaltungcn — nllcS offiziell, charity in full

dress . . . unb bnbci fo toftfpiclig, bog man

aufjerbem auf eigene Sauft nichts mehr für

bie Sinnen tun lann. Eine ewige Sjeße ift

e8, oljne bie jd)öne, miibe 3u fr 'ebeni)eit, bie

naef) wirtlicher Slrbeit tommt . .
.“ ©talie»

jeS SluSbrud) erftidte wie an einem plöß«

liehen ftummen Sdjludjjen.

„3ft es nid)t möglid), baff Sie beffer, ru=

higer leben?“ fragte Pfarrer SliagnuS.

„Stein, id) barf nicht,“ jagte 'Jülalieje bit*

tcr. Sie jehoute beim Sotübergebcn burd)

ein genfter in bie tleine, helle Stube. „Sich,

bieje glüeflid)en 'JSicnfclicn! 3<h wünjdjte, ich

tonnte immer hier bleiben unb auch fo einfach

fleißig uitb jachiid) werben unb mir bie See»

luft alle Sage um bie Ehren wehen lafjen!“

„ÜDteincn Sie wirtlich?“ faßte ffltalicjeS

©egleiter langfam. „3tb glaube —

"

Sa tlang oon ber Schwelle beS ©farr*

hauleS bie Stimme ber Stau burd) ben

Slbenb; fie hotte jdjon nach ben f>eimtef)ren»

ben nuSgc|d)aut unb hielt mit bem Kaffee

auri) ihre betbe ©emiitlid)feit in ©ereitjdjaft.

iütalieje ging fogleich nad) oben unb jog

bie wollenen Schuhe an, bie währenb ihrer

Slbweienßeit jüriorglid) in bie Stahe beS

DfenB geftellt worben waren; bann jeßte fie

fid) unb jehrieb eifrig an ihren ©tann.

Stad) einigen Sagen tarn bie Slntwort:

„Sch ftnbe beinen ©lan fehr »ernünftig

unb [jabe burehauS nidjtS bagegen, wenn Su
über SScihnadjtcn hinaus bei beinen ©far»

rerSleuten bleiben willj'l. ÜDlir witb eS leid)»

ter, Sid) bei geften, EmpfangStngen ujw.

ju entlchulbigen, wenn Su »erreift bift, als

wenn Su nur ju £>auje fißeft, angeblich nicht

mittommen tannft unb bod) auf Spajier*

gängen ju treffen bift: baS gibt immer eine

jdjiefc Stellung. Seine Surd)lnud)t ertunbigte

fid) neulid) hulbpoll nach Sit unb läßt gute

©efferung wünfdjen. 3d) höbe, WnS Seinen

SeibenSjujtnnb betrifft, etwas ftarf auftrogen

miifjen; nimm barauj Siüdfidjt, wenn Su

an jemanben fdjreibft. 3um 10' Snnuar

mußt Su jpäteftenS ju £>oufe fein; ba be»

ginnen bie ©otbereitungen unb Komitee»

fißungen für einen wohltätigen Seeabenb

unter bem ©rotettorat unjeret ©rinjeß.

Uber mid) unb linier tinberlojeS .jjauS tannft

Su ruhig fein; meine gute ©iutter wirb

|d)on alles machen, fo fehr fie auch lonft

pon Pielcit Seiten in Slntprud) genommen

wirb. 3dj bin immer glüdlid), wenn id)

einen Slbenb bei ihr erübrigen tann; aller»

bingS war meine 3eit in ben leßten Söochen

foloffal befeßt. S. S. jießt mid) überall

heran. Übrigens — eine Angelegenheit hängt

in ber Schwebe — id) tann Sir aber nod)

nichts ©ejtimmteS barüber fagen."

SDialicje ftedte ben ©rief in bie Safdje

unb wollte fid) fogleich hinunterbegeben, um
über ihren oertängetten Aufenthalt mit grau

ültagnuS ju fpred)en. Sa hörte fie oon ber

Srcppe auS, wie ber ©farrer in ber Küd)e

fagte: „©erteil)’, wenn id) bid) aufmerljam

mache ... id) glaube, baß grau oon Sd)ill

burd) oieleS Spredjen ermübet wirb, ©iel*

ieidjt mußt bu bnmit etwas uorfid)tigcr fein

. .
.
geh’ wenigftenS nid)t unaufgeforbert nad)

oben in il)t 3iwmcr —

“

„.fiat bie grau Stittmeifter fich nielleicht

bei bir über meine Unterhaltung betlagt?“

tlang cS jd)arj unb ärgerlich jurüd.

„Stein, nein, natürlich nicht, ich weinte

nur —

“

„Sann fei jo gut unb jpare beine Er»

jiehungSoerfudje an mir. ES ift mirtlid) —

"

Ulialieje floh jurüd
;

bie ©farrerin erldjien

bei Sijd) mit mürrijd)em, blaurotem ©efidjt

unb fprad) tein SiSort. (Slüdlidjerwelle war

fie ju lebhaft, um ihren Sirgcr lange ju

hüten; aud) imponiette ©talicte ihr fo be»

träd)tlich, baß fie fid) immerhin einigen

3wang nuferlegte. Eine ©erjönlid)feit, beten

©tann Stbjutant eines gürften, unb bie |d)on

als ©fäbdjen bei $ojc oorgeftellt worben

war, halte ihren Söeg bis babin nod) nie

gefreujt; bnju war bie Einnahme, bie ber

jeltene SMntcrgaft inS fjauS brachte, Pon

bebeutenbein ÜSert für bie jdjmale Sirt»

fdjaftStaffe.

ES tarn ein Sag, wo ber Stegen Pom

ffltorgengraucn an jo ftart unb anhaltenb

nieberftrömte, baß 'JJtalieie aud) nicht auf

eine Stunbe inS greie tonnte. SaS ©teer
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war flumm, faft unfidjtbar, unb ber Himmel

bleiern; eä wollte Inurn Ijctl in ber Stube

werben. Maliefe faß untätig juriidgeleljnt

unb fal) in beit Siegen IjinauS. 'Jiidjt einmal

ber fßoftbote war feilte getommen. Sie eige*

nen ©ebanten würben jur Dual, wie baä

unabläffige Stiefeln an ben Sdjetben unb

baä lautere ©eplätidjer auä bet Sadjtinne.

Saä heißt leben anberä, feufjte Maliefe;

alä bie eigenften, perlürt lictjften .Kräfte ent»

Widcln, mit ibiteit Wirten, fid) jelbft unb an*

beten jum Segen? 3^1 lebe gegen meine

91atur; ber beffere Menfcf), bet id) fein

möchte unb fein tonnte, wirb auf bem i(>Iaf,

wo id) flehe, non ben 2lnfd)auungen, bie um
mid) berunt f)errfcf)enb finb, niebcrgejwun*

gen, Hein unb töricht gemadjt. Soll baä

immer mein Sd)idjal bleiben, ift baä ifSflidjt,

tarnt eä göttlicher Sille fein? Cber wirtt

(Sott in ber ©emifjenäftimme, bie mid) jur

greitjeit aufruft unb mich tränt madjt, weil

id) ju fdjwad) bin, ibr ju folgen? Ser weiß

im tiefften Sinne, wo jciit 9ied)t unb Un*

recht fleht ? Hängt nicht für jeben alles

baboit ab, eä ju ergrünben? ... SSoIX jehwe*

rer Mübigfeit lehnte Maliefe bie Stirn

gegen baä genftertreuj. 9hm habe id) Muffe

unb fantt fie nid)t fruchtbar mad)en, meine

Seele ift fdjwungloä geworben, fie tann

nicht mehr auä fid) jelber jdjöpfcn. Scntt

man bod) lieber in bem Srüben, geudjten

ba braufjen wegjchweben, fich attflölen unb

oergehen tonnte, ipurloä, einpfinbungäloä.

21ber ber Sunfd) mar taum aufgeftiegeu,

alä Malieie ihn auch feOott alä Siige ber

fdimermütigen Stunbe fühlte unb fid) feiner

ju fdjämen begann. SUiein Sinn fleht nod)

ntdjt nad) bem Sobc, bachtc fie, unb eä ift

oieüeicht baä Sd)redliehfte an einem joldjeit

utigelebten Sehen, baf) man fid) nicht auj

ben geicrabenb unb baä näd)tlid)e (finid)Iafen

freuen tann, weil ber 91rbeitötag Pergeubet

worben ift.

SUialiefe jünbete bie Kampe an unb wollte

micber lefen, aber ihre ülugen fagten nein.

2llä nod) eine Stunbe io i)iitcjcfct)lict)en war,

madjte fie [ich auf unb Hopfte am gamilicn*

jimmer. „(Si, utilere liebe grau Siittmeifter!"

rief bie fßfarrerin erfreut. Sie fpielte mit

2lnna Same, Sophie blätterte in ben Per*

altcten Jpefteit eineä HeinftäPtijchcn Kejejir*

felä, über bem runbeu Sijd) brannte bie

Hängelampe, unb alle fdjlimmen ©tiibel*

geifter fd)ienen hier auägejdjloffen. Matieje

würbe aufä Sofa genötigt, fie fd)autc bem

Spiele ju unb ftaunte über baä Sempera*

ment, mit bem grau Magnuä bei ber Sad)e

war. Man tonnte ooit ihrem Sifer tagen,

bajj er baä feine fud)te; eä fd)ien, alä wäre

fie felbft ein SHnb, ober alä fpielte fie mit

einem ebenbürtig (iriund)ieiien. ?Uä bie

Kleine ihr einmal einen Stein genommen

hatte, auf ben fie nad) ber ÜJtutter Meinung

teilten ütnjprud) batte, erhob fid) ein erregteä

Streiten, grau Magnuä wollte nun gor

nidft meljr tpiclen unb griff jum Stridjeug,

Währenb Malicfc anfftanb uitb mit leijen

Sdjritten jur entfernten 3'm mcrerfe ging,

wo ber glügel ftanb. „Sarj ich?" fragte fi*

jurüd, unb bie ißfarrcrin antwortete: „©ott

ja, jpielen Sie bod), jooiel Sie wollen."

(Sä war ein mittelmäfiigeä gnftrument

unb wenig benuj)t, fo baf) bie Saften nur

wiberwillig nadigaben, ober unter biejeit

Hauben mufften fie bod) eine crjtaunlidie

güüe bejeelter Schönheit auäflrönten. Ma*
liefe janb ein Sdjubertalbum, unb alä fie

anfing ju fingen, trat ber Pfarrer geräufch*

loä ein. (Sr mintte, baß fie fid) nicht ftören

laffen möchte, fegte fid) in ihrer Siälje anä

genfter unb oerharrtc fo, ftumm, mit ge*

fenttem Kopfe. Senn Maliefe inneljiclt,

fragte er nur: „Sjodj nod) nicht jn ISnbe?“

unb bann fang ober fpielte Maliefe immer

weiter: fie fonnte gar nicht anberä. (Siiblid)

ftanb grau Magituä unter (£iitjd)utbigungen

auf, um nad) ber Sliidje ju fehen, unb bie

Siinber jogen hinter ihr brein. Maliefe ge*

riet über ben „Soppelgänger“, fing an, brad)

ab unb lehnte fid), wie mutloä, juriid.

„9iein, entjd)iilbigen Sie, eä ift eine Sor*

Ijeit, ben fingen jic wollen, wenn man il)n

einmal Pon Süllner gehört hat!"

Sie erzählte mit gläiijenben Singen Pon

bem Sfünftler, unb babei fielen ein paar

Sorte über neue öiterntur. Maliefe bot

bem Pfarrer bie ©üdjer an, bie fie initge*

bradjt hatte, worauf er oerbinblid), aber ohne

(Sijer antwortete, baß er fie gern lefen würbe.

„Unb mögen Sie jefjt alä leßteä aud)

nod) etwaä Pon allcrneuefter Mufif hören?

(Sä ift ein Sieb ... id) rann eä ouäwenbtg."

Mit banfbarcr öebärbe ftügte ber 'fjfatrer

ben Stopf in bie Hanb, unb Maliefe fang:
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Wein 2rf|inlcin lieiil am llfcr feft,

2 :( Saicl Minnen uMafi unb fdiiuer,

ifinii IHufcem tootb mein Stirn ,ut ictituad),

fct>ne midi umjonft auf» Wccr.

Xu gettfl Uuiliei, trab bu berüftifl

X cti .Valin mit {einer miibru idaft,

Xa bringt er jrfion burdi Saab unb 9tof)t

'Xuv ,>rcir, tuo ber 3Binb tt>ti fafit.

Xie Segel (troffen fuittemb ji4,

Start out bic Seite neigt ber '-Horb,

Xie Sielten {(Magen plölMtetnb nn:

Stromabroättb jdjteiit mein S4ifftcin fort.

Wir lodit bob Oerj, mir idnoim ber Wut,
Xie $anb erebrut beut liiluicn Spiel,

Sdion roujdit bno offne Weer ton fern,

54 fpür'o: 14 tommc an mein giel

!

Siehft bu, niitö bein Setunbcmoerf,

Xer eine (Strlfi, getan on mirv

Semiminfi b» meinen 5”bc!rnf?

5di baute bir! i4 bonle bir!

Diäcfftig anfdpuellenb, bann gebämpft, tuie

in ber gerne Oerbnlleitb, Hang eS noct) ein»

mal unb ^um leßtenntal: „getj banle bir!

3d) baute bir!"

Xer '4?fotrer blieb juerit ganj ftiü, unb

Dialiefe hörte fein jrf]ioerec 91tmen. „SBaS

mar baä für ein Sieb?“ fragte er mit bc»

brüdter Stimme.

„Xer Xejt ift Pon mir,“ fagte Dialiefe

mit einem Icidfteit Sachen bet Dcrlcgcnljeit

;

bann nannte fie ben Damen bcsi Stompo*

giften.

„fflollcu Sic mir ben greifen ©ejallen

tun unb baä Sieb nod) einmal fingen?"

fragte ber tfjfarrer.

„3d) glaube, id) bin jeffon tjeijer," fagte

Dialiefe, aber fie tat il)tn boef) ben großen

©efnüen. 9118 ber lejjte leije Ion oerllutt«

gen mar unb Dialiefe fid) umroenbete, ftanb

ber Dfarrer fjinter il)r: fie erjdjraf über

ben 9luSbruct in feinem ©effefft.

,3a," fagte er unbeutlicf) abgebrochen,

„fo oiel tann eine gute, luarmc Deriibning

tun ... Io oiel tann ein Dienfd) bem anberen

geben ..."

3m nädfflen ülugcnblitf hatte er baS 3int»

mer oertaffen. Dialiefe ging aud) halb nad)

oben; fie fdjritt bort auf unb ab, um baä

erregte '-Blut unb bie anbrätigcnbc Diclo»

bienfiillc ju bejdtmidftigen. 3bc Wattg mar

fdtucll, ihre Sippen murmelten allerlei; enb»

lid) marf fie ein Xttd) über ben Stopf unb

öffnete baä genftcr, um ftdj nodj ein paar

Ültenijüge frifdje Suft ju bolen. (£8 batte

aufgebört ju regnen: }tut|d)en loblfdjronrjcn,

jertlüfteten SöoIIett ftanb ber Dionb unb

umfäumtc fie mit filbernen SBanbent. Sluf

ber öSiebelrcanb ber Slirdje rubte fein Sd)im«

mer, unb neben ben ©rablreujcn fab 'Dia»

liefe bie ©eftalt beä tflfarrerä. <£r ftanb ju*

erft itttbcmeglid) unb fab jttm $immel auf;

bann beugte er einmal ben Kopf nad) oorn

unb brüdte feine fiänbe gegen bie Stirn.

C8 lag gar nid)!8 Datbeti)d)eS in biejet

©ebürbe, aber Dialiefe mußte bod) an bie

SiSorte be8 Siebeä benlen: „(£r ringt bie

ftönbe in Scbmerjgemalt." . .

.

'•Bei nfitbfter Q>elcgenf)eit übergab 'Dialiefe

bent 'Starrer ißr ©üd)erpäcfd)en, unb balb

naebber traf cä fid) einmal, baß bei ihrem

fierunterfommen bie gamilienftube nod) butt»

lei unb leer, baä anftofienbe SlrbcitSjimmcr

bagegen erleuchtet mar. ‘Sfarret Diagnuä

börte Dialiejcä Schritt, tarn berauä unb

fragte ettuaä befangen, ob fie ntrtjt injtol«

fdjen bei itjnt eintreten mollte. Xaä tat

Diatieje gern; bie Xiir ging unbeadjtct hinter

ihr jo meit ju, baß nur eine Ijaubbrcite

Spalte offen blieb, unb 'Dialiefe jdjaute fid)

mit tctlnabmoollcn Slugen in bem 3imn,cr

um. Slttf einem großen Xijcff in ber SWitle

lagen ihre Diid)er.

„fpnben Sie fd)on bineingeieben?" fragte

Dialiefe, als fie fid) auf be§ Dfarrcrä bitten»

ben SBinf in einem ber beibett tiefen, alt»

Päterifd)en Ütmfeffel niebergelaffen batte.

Pfarrer Diagnuä nahm einen töanb auf

unb äußerte über ben 3nhnlt ein paar lurje,

treffenbe Süorte. Sebbaft gefcfjelt, mollte

Dialiefe ihn burdj gragen unb Gintoiinbe

meiter hinein» unb berauätoden, bet Sßjnrrer

Periucffte aud) ihr Siebe ju flehen, aber eä

gelang ihm nidjt recht: er fprad) ftodenb.

juchte nad) bem eigentlichen perjönlid)en 9luä=

btuef unb mußte fid) bann bod) mit einem

abgegriffenen Slütagäroort begnügen, ©ttb»

lid) brad) er ab unb fagte bitter läd)clnb:

„Sie mer len rool)l, id) habe bn8 Sprechen

Perlernt, SSenn man itiemattben ... ich

fomme nie mehr baju, meine 9lnfid)ten ju«

famtnenhfiugenb ju entmicfeln, id) (ann fie

nidjt mehr nn fremben Dieinungen mefjen,

am äiUbetfprucb cnttuideln ... bie ©ebanlen

bleiben — mic joQ id) nur lagen — fie

übertreten nid)t ganj bie Schwelle beä De«

mußtjeinä. (iS maefft mid; jeßt |d)on unftdjet,

menn jemnnb mir mitflid) jufföten will."
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Uitb leifcr, mit einem ©lief, ber über SDioliefe

fortjugehen irfjien, fügte er hinju: „©lein

Sdjifflein liegt nm Ufer feft, bie Segel I)ön*

gen bumpj unb irffiuer."

„Sie mof)nen bem 'Dieer jo nalje," [agte

älialicje, „feine SebenSwetlen raujd)en Sollen

ja Sag um Sog!"

„9Man fonn jelbft auf hoher See ber*

burften, toenn man fein füge» Safjer ju

trinfen bot."

„3<h meine, hier jebit nitf)t8 jum Segen

unb jur Straft," fprad) 2Jlalie|e nad)benflid).

„$ier!" rief bet ©farrcr, brütfte bie

ßänbe hörbar feft ftufommen unb jdjüttelte

fie ein toenig. „©ier!"

9iad) furjem Schweigen fragte SOialiefe

in bem jarten, jögernben Son, ber aud)

bem ®ctfd)lofjcnjten bie Sippen ju cntfiegeln

pitegt: „Jd) fonn mir gor nicht beulen,

.£ietr ©farrer, wie Sic nad) -öale gefom«

men firtb."

„.Jmt meine grau 3t)ncn bnS wirtlich nod)

nicht erzählt?“ fragte er febarf jutiitf.

„3btc grau wollte einmal bauon erjä^Ien,

aber eS toat mir, als ob icb eä lieber gar

nicht ober uon Shnen fclber büren müßte."

©r ftanb auf, burd)maji baS Qirnmer unb

blieb por bem S(breibti|d) fteben.

„@8 toor eine Strajoerfcfjung, beinahe

wäre eS jum SiSjiplinarBerfahten getommen.

3<b balte >n Berlin in einem öffentlidjen

©ertrage Singe auögejprodjcn, bie meiner

©efjürbe nicht gefielen." ©t hielt inne unb

fob ju bem ©hriftuebilbe über feinem Schreib»

tifch ouf wie ju einem gtcunbe, ben man Bor

gremben nur mit (eifern, foum mciflübcm

2lugenjWintern grüßt. „önäbige gtou, ber

ülfann Bon 91njareth hot Por beinahe jmei«

taufenb 3abren über bie ip^acifäec unb

Sdjriftgelehrten gefagt: .Sie binben jd)Wcrc,

unerträgliche Saften unb legen fie ben SJien»

jdjen um ben JpalS.
1 Seitbem hat fich nidjtä

geänbert, nur bog unfere ©f)ati|äer unb

Sdjriftgelebrtcn Bon heute bie Saften nod)

gar mit bem 9iamen bcäjenigen ftempeln,

ber baS Sort gejprochen hat."

„D, weühalb haben Sie nid)t lieber gleich

3ht 2lmt nicbergelegt ?“ rief fUialiefe.

„Seit id) mein 9tmt liebte, unb weit ich

e8 brauchte," jagte er furj. „Senn man für

eine gamilie ju forgen hat, bann ift’8 mit

ber Bollen Eingabe an bie 3&ee ju ©nbe."

„Ülbcr — "

„3<h fann wir fdjon benfcit, was Sie ein«

wenben wollen. Sdjreibcn, bruefen Iaffen,

nicht wahr? 3a, wenn id) ein Schöpfer

wäre! 3<h bin aber nur ein ehrlidjer, nad)»

benllidjcr üüfenfdj, id) h®öe bis aufä ©lut

mit ben 2)iäd)ten gefämpft, bie in ber Sujt

Bon heute auf un8 einbringen, ich glaube,

bafi id) mit meinem '4*erjönticf)en jugleid)

etwa® Stjpijdjeä geben tönnte. 2tber baju

batf man fid) nid)t abfcitS auf einem toten

('Weite feftgefa tjren haben, man mufj fehen,

hören, oergleid)en fönnen
;

fonft rebet man in

ben Sinb, läuft Sturm gegen offene Süren.
*

„Sa fönnten aber bodi Sucher unb (feil*

jd)riften helfen," jagte iWalieje, „bie finben

überall ihren Seg."

„9fid)t hierher,“ antwortete ber ©farrer.

„SBir fehlen bie ÜJiittel, wir haben feinen

Örofrfjen für entbehrliche Singe übrig, be»

fonberä jeitbent wir uitjere ältefte Sod)tcr

in ©enfion geben mufften."

„Sie ift 3hre ältefte lochtet?"

„3d) fonn wenig über fie jagen," er«

wiberte Pfarrer '.DIngnuS ohne Sänne.

„Sie hat jef)t ben erften Jlonfirmanbcnuntcr«

rid)t bei bem 9lmtsbrubcr, in beffen .fjäuä«

lid)feit fie ift; Seihnadjten wollen wir fie

jurüdnehnten, unb ju Ditem will id) fie

bann einfegnen. grüher war fie ähnlid)

wie meine anberen Södjter, titelt fid) and)

fo jur ©Jutter. 3 11 ben gerien habe ich fie

nur fchüdjtern unb wenig jugänglid) gejehen.

©on meinem fleinen 3u«gen glaubte id),

bafe er einmal mein greunb werben würbe."

©r brad) ab unb ging haftiß auf unb

nieber, um jeber Antwort aus-,umeichen.

„öibt c8 wirtlich in 3brcr OScmeinbe fei«

neu, ber ben ©farm nötig hat?" fragte

©ialiele nad) einer Seile.

©r ftujjte, bann ging ein plöfjlidjer, über«

rajehenber ölanj in feinen gügen auf.

„Sifjen Sie ba8 nod)," ftammelte er,

„haben Sie biejc hingewotfene ©emerfung

behalten? 3ch lonn eS laum glauben, es

ift," er griff mit ber £>anb au bie Stirn,

„id) badjte, eS lohnte nicht mehr ... id)

hatte Bergeffen, baß eS noch ®ienid)en gibt,

bie aud) jwifchen ben Sorten ju hören Ber«

flehen!" 'JJiit ©lüt)c fafitc er fid) jufnmnten

unb fiel in einen trodenen Son, „9iein,

nein, ich bin ju jwiejpältig . . . picllcidjt ju
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mobetn im jd)Ied)tcn Sinn für bieie ©fen»

jcljen, fie toenben fict) liebet an meine Stau

ad! an mid)."

„GS bat bod) fd)on mancher einjame ©(enjd)

baS Größte geleiftet," fprad) ©ialiefe nach»

ben(tid), unb bet ©farrer aniloottcte mic

in etftidter löitterfeit: „Jjamohl, bann mufs

bet ©infame aber and) allein (ein bürfen.“

©ialicjc loat (alt geroorben, fie fühlte baS

Schweigen, baä nun entftanb, bis in bie gin=

gerfpißeit. (iitblid) jdjoß il)t ein etlöfeuber

Gebanle burd) bcn Stopf: .Sollen Sie mir

nicht cttoaS Don 5hren Sachen Dorlejen?“

Gr trat Detlegeit näher, jein SJlid mich

ihten marinen klugen auS. „AJenn Sie

münfehen, gnäbige Stau . .
.

gemiß, jehr

gern . .
.
gelegentlich einmal —

“

„Jöatunt nid)t gleich?“

.Ad), id) glaube, ich habe >|n Augcnblicf

gar nichts —

"

Eie 33erjud)ung mar aber bod) ju ftarf:

Pfarrer ©iagnuS jpg eine Schublabe auf,

(tarnte barin umher unb jag enblidj mit fei»

nem ©lanuifript ©faliele gegenüber. Sdjon

nad) ben erften Säßen (lang bie Stimme

frei unb marm. Gr gab fief) gnnj au bie

Sache hin unb roenbete ber Eür ben Diüden

ju, fo baß ihm entging, mag ©ialiejeS

Aufmertjandeit juer|‘t peinlich jerftreute: im

S3ol)njimmer nebenan mar eg hell gemor»

ben, bie ©farrerin lugte ein paarmal ju

ihnen herein unb tujd)elte mit ben beiben

©iäbd)en. beten Stopfe ebenfalls auftaud)ten.

.D je, Stinbcr,“ hörte ©ialicjc, „ba ift

nodj gar (ein Gnbc abjujeßen. Sag foll

bloß auS nnferen SJraKartofjeln merben!"

Gnblich fdjicncn aud) bie brei fid) fefihaft

gemacht ju hoben, unb ihr Geflüfter Der»

ftummte. ©ialiejc fühlte: mag ©farter

©iagnuS ihr PorlaS, mar beä aufmertjamen

3uhi’renä mert. Tag ©ieer fdjien aug ben

papiernen (Blättern aujjiiraujd)cn. aber eS

mar ein öbeS, einförmigeg, erbarmungglojcg

Sanfdjen, unb bie Sel)njud)t ber DerjtoeU

jelnbcn 3Ren[d)enjccle (lang bajmi|chen mie

fdjtillcr ©(öwenjdjrei.

„§at unjer ©erlangen nad) Sehen benn

(ein ©echt auf Grljorung," lag ber ©farrer,

„menn mir nicht plumpen Genug, jonbem

Schaffen jiir anberc unb SSirlcn auf anbere

mit bem 'tieften, mag mir in unS tragen,

lieben beißen?"

Ea hotte SJtaliefe ein munbcrlid) unllareS

Gefühl, als ob fie jelbft auf bem entgegen“

gejeßten Ufer biefelbe Silage auggcftofjcn

hätte, bie ihr je|)t Don biefer Seite ent“

gegentönte. 23o ift baS Sehen, hier ober

bort? badjte fie in ©etmiuung.

©lößlid) mürben beibe burd) unterbrüdteS

Sachen aufgeftört. Sophie ftanb in ber

Eür unb bie ©fairerin hinter ihr; baS Slinb

fehle ein paarmal jum Sieben an unb Der“

ftedte lein gerötetes Geiidjt mieber im Sn»

jdjentud), big cg enblid) hetDorbrad)te: .Eie

©iamagei lägt ben ©apagei bitten, er möchte

jeßt cnblich mit ber 8rau fHittmeifter jum

Abenbbrot (ommen, bie Startoffeln merben

fonft (alt.“

Eet Pfarrer mar blaß gemorben, er nahm

fein §eft, alä ob eä unter biefem Griff in

Stüde gehen müßte; bann holte er tief Atem

unb jagte in (eifern, fdjarfem Eon: ,3d) ncr=

bitte mir joldje Scßerje."

„©(nmadjen hot es mit aber io gefagt,"

bebaute bag Slinb in unartigem Stoß, unb

jeßt trat bie ©farrerin IjetDor. Sie faßte

beä SlinbeS Arm unb fagte heftig: »Slomm,

Sophie, laß bcn ©apa, ber ©apa nimmt

fd)on mieber übel. 9iid)t bcn (leinften Spaß

ioll man machen . . . immer bloß auf bem

Slotburn herumfteljen unb über große Sachen

reben . . . lächerlich gernbeju !“

„Aber id) bitte bid) ... les eufants,“

jagte ber ©farrer mit einem gequäl»

ten Seitenblid auf jene beiben.

„Los enfants, les enfants,“ fpottete bie

grau ihm mit übertriebenem ©ajenlaut nad).

.fllbernbeit! Een Slinbcrn jdjnbct ein hnrm«

lojer Sd)crj gar nichts, menn bu nur Der«

nünftig genug märft, barauf einjugehen unb

batüber ju ladjen. Aber bann mirb immer

auä ber ©iiitfc ein Gicfant gemacht, unb

nachher foll ich an allem jcßulb jein, jelbft“

Derftänblid)!"

So cijernb, ging bie ©farrerin ben S?ou§»

genojfen Doran jum Eeetijd), unb mäßrenb

bie tpänbe mit ziemlichem Gctiije Eafjen füll»

ten unb Sdjüffeln umßergaben, rcbetc ber

©(unb in Abläßen jdjeltenb ober bruntmenb

roeitcr: .3d) meine, bu tönnteft bid) freuen,

baß id) überhaupt nod) Suft hohe, ju lad)cu

. .
. jD bclonbcrä beneibenämert ift »icm

Sehen mahthajtig nicht . . . unb id) (ann

bod) nichts bafür, baß id) l)*er Dcrjauern
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muh . . . id) märe aud) lieber in bcr Stabt,

l»o man . .
.*

„Oönäbige grau," tagte bcr Pfarrer ju

©lalieje, „haben Sic tjeutc ld)on bie geitung

gelelen? (£8 fte()t ein SluffaJj barin —

“

Gr muhte inncholten, beim bie iflfarrcrin

hatte fich geräitjdjooU erhoben.

„SScnn bu e§ nid)t mehr für nötig f)tiltft,

überhaupt »on mir Siotij 311 nehmen, bann

jdjeine id) hier überpjfig su (ein.“ Silit

höhnijdjem Slufladjen ging bie ß^ürnte hin»

auS.

2er grimmige 3u flo ,t*> bauerte bieieS ©lal

mehrere Sage, bi8 bie ^jarterin plüplid) 3U

lachen anfing, ihren ©lann beim Sfopf jagte

unb ihm einen jdjallcnben Stuh gab. „ 91a,

mein ?tlterd)cn," jagte fie, „wenn man auch

mal im 9itger bcrauäpoltcrt, liebhaben fich

bcr Papagei unb bie ©lantagei bodi!"

Sann fuhr fie in tomijd) gejpieltem Sdjrccf

julammen unb brüdtc bie ^»aiib auf ben

©lunb: „Um ©otieS miUen, nein, ba3 barf

id) ja nid)t fagen!" Slnna unb Sophie bra*

djen in eine Weiterleit au8, bie ctmaS Poit

ßrlöftfein in fid) trug; 'fjjarrer ©lagnuS

aber jagte mit feinem jchtocren 2äd)eln ju

©lalieje: „©leine grau bringt bie Sitnber

unb bie 2ad)er immer auf ihre Seite."

9lm bauerhafteften mürbe bie gute Saune

ber ißfarrerin burd) allerlei Silcihnadjäoor*

bereitungen jeftgehalten, benen fie fid) jefjt

mit ßifer mibmete. „gür 11118 mache ich

leine Umftänbe," cr3lihlte fie ©lalieje, „mir

haben’8 einmal nid)t baju. '.'Iber meine

9lrmenbeid)crung" — bie '.'lugen ber grau

begannen ju leuchten — „bafür arbeite ich

ba8 gan3e 3aljr, immer jioiidjcnburd), menn

ich Seit habe. SSoUen Sie mal jehen, grau

©ittmeifter?" Samt! öffnete fie ihren groben

SorratSjd)ranl, unb ©latieic lonnte nur mit

Staunen betrachten, roieoiel ba fdjon jujam»

mengetragen unb 3ujammengearbeitet loor*

ben mar.

Pfarrer ©lagnuS mar jeit jenem Slbenb

miebet gan3 in fich jelbft jurüdgegangen,

unb ©lalieje lonnte feiten ein Silort mit ihm

medjjeln. Sie nachjitternbe Spannung jener

Slbcnbe erlojd) allmählich in ihr. ßinmal tarn

er oorüber, als fie bei flummcm, trübem SSet»

fer bem 'fSoflboten ein Stiid entgegengegan»

gen mar; er lüftete ben W 11 * unb fragte:

„ßrroarten Sie '-Briefe, gnlibige grau?"

WonoU&efte, XCIX. Kl3. - actululr 1900.

„geh matte immer auf Söriefe," antmortete

©lalieje in einem ihr felbft itnbemujjten,

jehnjüchtig langgejogenen Son.

Um ben ©lunb bcS ©jatrerS sudle e8

jonberbar. „'llnjangS mar baS bod) roohl

nidjt jo jchlintm," fagte er freunblid).

©lalieje errötete unb fügte I)aftig tjinju

:

„3<h höbe jolangc nichts uon meinem ©lann

gehört; er mar erlältet, id) fürchte, baß eä

jd)limmer geluorben ift.“ —
Sine notmenbige löejorgungSfnbrt bcr

jfifarrerin mar jefjt rcgelniiifiigeS .f)aii§= unb

Sildjgefprädj. Sie hotte länger als min*

jchenSroert aufgejehoben merben müffen, meil

91 ile8 'jlenfionSmutter, bie aud) bie 'flfarreriu

auf3unel)mcn pflegte, erlranlt mar. ßnblid)

tarn mit ber öencjungSlunbc bie mieberl)Olte

ßinlabuug, unb nun begann ein IcfyteS, ge«

maltigeS 91 üflcu, baS ©lann unb Slinbern,

Slejdjerung unb geiettagen mie ©ialiejeS

Sohlergehen galt. Sie unfidjeren '-Berichts*

Perhältniffe flellten auch nod) eine SSidjtig*

leit bor. Sen Sanbmcg, bie Wolbinjel hin*

unter unb meiter an ber Stufte entlang,

jdjeute bie ©farrcriu, meil er jo Piel geit

roegnahm; fie entfdjloft ftd) beSl)alb, mit bem

Segelboot pon SlbrahantS, bie in eigenen

©cjdjäften nad) S. muhten, fjinübersujabren.

Unb megen ber 'Jliidjahrt — „ja, mie ich

eS mit ber 9iüdjal)rt einridjte, lann id) int

porauS nidjt jagen. Db ich ba über Sanb

fahre ober mieber mit 91 braf)amS, baS hängt

non Söitib unb Setter ab; id) muh oud)

fehen, )oie id) mit meinen SJcjotgungen fer*

tig merbe."

©lalieje fchaute ben Sagen mit einem

heimlichen grot)gejül)l entgegen unb atmete

banlbar auf, als bie 'fl ja rrerin enblid) nach

aller roort* unb tatenreidjen Unruhe ihre

©eije angetreten hotte.

i'alb nachher fing eS an 311 jdjneien: an*

fangS jadile, bann immer reichlicher. Sen
gatten Sag unb bie gaii3e 91ad)t bauerte

baä Sdjneegeftöber an, jo bah am anbereti

©lorgen bie meihen ©laffen allenthalben an*

gchäujt lagen. GS Ijercjcljte eine grohe

StiUe btinnen unb brauheu: ber ©jarrer

hatte (SemcinbeOerjoinnilung im Sd)ulhauje,

bie alte St öd)in badtc Ghrtftflollen, bie St in*

ber bauten auf bem fjofe einen Schneemann,

unb nur manchmal ertönte ihr froher Spredj*

gejang: „3i»cimal merben mir nod) mach,
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heißa, bann ift SeifjnachtStag!" Sibenbd er»

(unbigten fit fid) iel)r btinglid), ob 'Diama

ltnb Sitte morgen fomrnen mürben.

Ser Starrer batte mol)l einen unfrohen

Sag gelgabt, er faß abgcjpannt aud unb

antroortete emflbaft: „3d( rneiß ed nicht.

Über 2anb fattn bie Siutter jcbcnfallä nidjt

fahren, alle £>o()lmege finb jdjon Deridjiieit.

Sinn roollen mir nur münjcben, baß ed

minbftiU bleibt, bamit fic mohlbehalten überb

Saffer jurüdtommt."

Ser nädjfte Sag mar bcr breiunbjman«

jigfte. Eine froftig biafje Sonne fchien auf

ben Schnee, ber fid) bauerhaft gelagert hatte,

unb bie Stübchen liefen icf)on früh jum

Stranbe, nacl) Stamadjend Soot ju fpüßen.

SDiaticfe martcte nach Sifci), big Pfarrer

KJtagnud ba§ {laug oerlaffen hatte. iDtit

einem großen Sujch Silberbifteln ging fie

auf einem auggcjd)aujeltcn fchmalen Steige

jum gdebfjof. Sag Siinbergrab, bag fie

fudjte, lag faft ganj »erftccft im Schnee, fie

räumte ihn hintueg unb freute fiefj, aig ber

meifte Süiarmorftein, bcr grüne Efeu all=

mählich jum Sotjdjein tarnen. Seim legten

rötlichen Schimmer bcr fintenben Sonne

umtränjte fic ben Stein unb badjte babei:

Schlaf rool)l, liebe, fleine Hoffnung. 91 IS fie

beinahe fertig mar, fpürte ihr Df)r ein leijeS

©eräujd) non tnifternben Sritten: 'Pfarrer

SUioguud tarn aug bem Salbe, unb hinter

ihm ging ein SJiann, ber ein bufdjiged gidj*

tenbäumchen auf ber Schulter trug. Er

fegte feinen Seg jum .{laufe fort; ber Sfar«

rer trat burd) bie Sirdjhofdpforte unb über»

jd)aute mit einem Slid Sialicfcg Seit. Er

brüdte, ohne ein Sott ju fagen, ihre ßanb

unb blieb am fjügel flehen, mährenb 2)ta»

liefe fi<h ftiQ juni ®el)en menbete; bann

folgte er ihr aber faft unmittelbar.

„Sie haben ben SeüjHadjtgbaunt geholt?"

fagte äfialieje.

Pfarrer Stagnud nicttc. „Sen Sluftrag

hat mir meine grau hinterlaffcn. ßeutc

abenb toll ich ihn aud) augpugen. gd) toeifj

nidjt redjt
—

"

„Sarf id) helfen?" fragte Sh'aliefe rafd),

unb er antmortelc: „Sag märe feljr gut Don

3hne«“
Slug bem Sofjnjimmer Hangen bie lauten

Stimmen bcr Jiinber, bie micber einmal in

Streit geraten mären. ÜKalieje |ah ben

fdjtoeren Schatten, ber über bie Stirn beS

Sfatrerd jog, fie legte eilig ihre pullen ab,

trat auf bie (leinen Sl'ampffjäljne ju unb

fagte: „fiinber, mißt ihr, mag baS heifet

:

ber Stunbe etmaS juliebe tun?“

Sie beiben flauten fie Perftänbniglog an.

„Serberbt euch felber boch nidjt burd)

iolch ein Ijäßlidjed Sefen bie fdjöne Stunbe,

bie Sorfeier Don Seitjnarijten! Eg ift ja

jdjon ein ©aft inS öaug getommen, fönnt

ihr euch beulen, mer bag ift? ... 9tun? ...

Er trägt ein gtüneS 9?nbcl(leib, unb ihr

bürft iljn nod) nidjt feljen, aber mir mollen

ihm jegt ben fchßnften $ug juredjtmadjen,

ben legen mir abenbg hin, unb über 9tadjt

fdjmüdt ihn ein Engel bamit.“

Sie Slinber fließen {ich an unb taufdjten

einen Slid; ber mohl bem Engel gelten füllte.

„Shr feib boch nidjt fo (lein, bag ihr

noch nidjt an Engel glauben tönnt?“ fragte

Stalieje ernftijaft. „Sir großen, (lugen Seute

roiffen nämlich ganj genau, baß cd roir(lid)

meldje gibt, unb ©ott Bedangt fogar Don

und, baß mir in allem, mad und begegnet,

ben Engel heraugfinben, bag ift manchmal

redjt idjmer. ßeute luollen luir aber bloß

an unteren SeihnadjtScngel beuten, unb eä

foU fo hübfcß merben, baß ißt ganj Don

felber artig bleiben müßt. Saßt mal auf!*

ilfaticje lonnte fo juuerfidjtlich fpredjen;

benn in bem Sätet, bad fie fid) aud Scrlin

hatte fdjiden laffen, ftedten außer einigen

Sachen jur Slrntenbcicherung auch (leine

Überrafdjungen fürbieSfarrerälinbcr: 9(afdj-

mcr(, Sädjeldjen, an ben Ehtiftbaum ju tjan»

gen, unb jdjerjhafte ©eroinne ju einem feier«

täglichen SottofpieL Son bicicn Iperrlidj*

(eiten follte jdjon heute einiged jum beften

gegeben toerben.

Sie ermortungdDotlcn Slugen ber fi'inbcr

folgten ÜOialicfe, melche nun gefdjäftig hi«

unb her ging. Statt ber Sifdjbecfe mürben
große Sapicrbogen über bie runbe Staßa»

goniplatte gebreitet, ben (leinen Seibenfdjirm

befeftigte Sialiefe an ber Slampc gerabc fo,

roie ber Sfarret ihn für feine Sofaecfc

braudjte, Sratäpfel begannen bnlb in ber

Ofenröhre ju priejeln, fDtaterial jum Sd)nci=

ben unb Stieben mürbe hetbeigefdjafft, bcr

Saumlchntud Dom Dergangencn Satjre (am
jum Soridjein, unb enblid) ßolte Stalicfe

ihre deinen Schüße baju, bereu VI nb lief bie
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4?erjen bieier unucnußl)iiten Slinber fjoijer

fdjlagen ließ. Sic holte aud) ein Sannen»

jmeiglcin mitgebrad)t unb t>ielt eS über bie

Stampe.

„9!un riecht eS ldjon ganj nad) Steiß*

nad)ten,“ jngtcn bie bciben mit glüdlid)en

Singen. 58 Ijalj ii)nen mirllid) nid)IS: fie

mufsicn wie non ielbci artig bleiben bei bcr

feftlidjen ©efcfjäftigfeit, bie fid) nun entfaltete,

beim Singen unb fBiiirdjenerjiiljien. 2118 bet

alte Sorrat georbnet unb ergflnjt worben

war, lehrte SUialiefe aud) 9leße auS ©olb*

papier madjen, baS jufammengclegt, mit be»

fonberen Schnitten berfeijen unb nachher Bor»

iidpig auSeinanbcr genommen werben mußte;

hatte man aber an bcr falidjcu Seite ju

jdjneiben angejangen, jo würbe gar fein 9!eß

barauS, fonbetn ein unbrauchbares Unbing,

baS SUiaticje gleberntauS benannte. Sie

Saden bcr Stinber glühten Por ©ifer unb

Spannung; junt Ijödgten ©rftaunen beteiligte

fief) auch ber 23a ter an biefer Sätigfeit, unb

enblojer Subei erid)oU, als fein erfter Ser*

jud) eine gleberniauä juftanbe bradjte.

„Sftapachen,“ rief 2lmta entjüdt, „bu bift

ja htutc gar nicht böfe. Wenn wir lachen,“

unb Sofie befiätigte: „ipeutc ift alles ganj

nnberS wie fonft.“

Ser ganje fHaunt mit feinen altPäterifch

bequemen 2Jiöbelii fdjien ein Seljagen aus»

juftrömen, baS bis bahiu irgenbwie gebun*

ben gewefen toar, unb wenn ein Stüdchen

9taufd)golb unter 3)ialiefeS gingern fniftette,

war eS ben Jlinbcrn, als jSge wirtlich ber

2Seihnad)t8engel leije über ihnen hin. Seim
©utenacf)tjagen fchauten beibe jum erften*

mal mit echten Jtinberaugen ju SUialiefe auf

unb boten ihr unbewußt bie Stippen jutn

Stujj. 3ulfti trat freilich baS ©rinnern an

bie abwejenbe SDfutter Wieber hetoor, unb

ber Sater würbe bringlid) gefragt; „SDior*

gen oormittag tomrnt Siamachen aber bod)

ganj beftimmt jutüd, nid)t wahr? Sraugen

ift gar lein bißdjen 3Binb!"

„SBir wollen eS — “ Sftfarrer SUiagnuS

jögerte einen 2lugeitblid unb Bollenbete bann

rajef): „ffiir wollen eS hoffen."

Salb nad)bem bie Sfinber Berfchwunben

waren, erhob fid) ein gelinbeS i)iaujd)en bor

ber Sür, unb bie alte Stodjin trug ben

23eihnad)t8bnum herein. Sie fteUte ihn in

bie 9iäf)e bcS Si|cheS unb jog fid) mit einem

belounbernben Slid auf bie fertigen Sädjel«

djen wieber juriid.

„9iun tönnen wir ja anfangen,“ jagte

SDialieje möglich)! heilet. Ser 'JSfarrer bc»

gann einen großen gelben SitachSftod in

fiidjle ju jerlegen, toiihrenb Sialieie Äugeln

unb 9ie(je an bie gweige beS Sl'iefernbäum*

dicnS hängte, baS im SStarmen gewürjigen

SSalbbuft Berbreitete.

„3d) habe feine jchi'nen 2Bcif)nad)tSerinne»

rungen,“ erfühlte fie babei. .Steine tpflcge»

eitern benußten aud) beit heiligen 21benb

nur ju falten, gejedigen Seranftaltungen."

.Unb Sit Perftehen eS bod) fo gut, marine

23eit)nad)tSftimmung herPorjuloden,“ jagte

ber Pfarrer, mä()renb er ben Äopf über

feine Süchte beugte.

.Sielleid;t, weil ich wirf) immer fo jehr

bnnad) gelehnt habe!" Sialicfe trat juriid,

um ben ©inbrud ifjreS SSerfcS 3U prüfen,

unb bcr Starrer feagte: „Sieben Sh1* S}3pege=

eitern noch?“

Sie fd)üttclte ben Sfopf. „9fein, beibe

finb tot. ©8 ift Biellcicht unrecht, wenn id)

fo Bon ihnen fpred)e, aber id) fann nidjt

anbetS. 2118 meine Eoufine ©ijela unb ich

trwachfen waren, hat© bie Sante nur bie

eine Sorge, unS möglichft früh unb glein*

jenb ju perheiraten. SBenn wir Bon ben

großen, oben geften nad) .ßaufc fuhren, über*

häufte fie unS manchmal fd)on im Stagen

mit Sormütfen, weil wir nidjt liebenSwür*

big genug gegen biefen ober jenen qcmcjen

Waren. Unb nun müffen Sie wijfen: eS

gab nod) einen Sohn im £>auje, einen armen,

unglüdlid)en Stenfd)en, ber an epileptifd)en

Strümpfen litt, ©r bewohnte mit feinem

Sfteger ein paar ganj abgelegene gimmer,

unb wir befamen ihn faum ju fehen. 2lber

einmal . . . baS werbe ich nie Bergeffen . .

.

als wir mitten in bet 9iad)t nad) $aufe

tarnen, lag er im Sforribor, bewußtlos unb

judenb, mit Sdjaum oor bem Sfunbe. ©r
hatte unS entgegentommen wollen, unb ber

Starter hatte gcjd)lafen. Ser ©inbrud . .

.

mir in unjerer l)ö<hf©n $lleiberpracf)t . .

.

eS mar ein .£>offeft gewefen, unb bie Sante"

— Sialicfe lachte hart auf — „bie Sante

ftrat)!te Bot Seligfcit; beim UJiajeftcit war

fefjr hulbBoll gewefen unb hatte ju ihr ge»

fagt: >©ben habe id) mid) mit 3htei’ bei*

ben SUiäbelS unterhalten, bie eine ift ja fo

55 *
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loi()ig, linb bte anbcre ift ja fo jcfjön.' 23a8

toill man me()r?"

Jet Pfarrer Berfudjte au[ ifjren Ion ein*

jugehen. „Süaren Sie bie roißigc ober bic

jdjöne?" [ragte er.

„3tb mar leiber bloß bie fcf)öne," ant*

mortcte SDialiete miebcr ganj ernftljoft unb

traurig. „©ijela hotte nid)t nur mehr Schlag*

fertigfeit, (Dnbcrn aud) metjr SBiUen unb

Gharatter. Sie ift nndj einem großen Stampf

mit ben ©Itern SMjtcrin gcmorben, aber

idj
— " SDiolieje fdjaute auf bie Silberfette

bernb, bie ifjre Singer entroirrten, „id) t>er«

heiratete mich frütj unb ganj jur guftieben*

beit ber Jante; nur nodj reicher hätte mein

SOianu [ein müfjcti."

Gin paar SDiinuten Pergingen.

„3ch beide, jejjt fitib mir fertig," fagte

SOialiefe unb fügte nad) einem bettommenen

Sdjmeigcn b'nju: „äöoltcn Sie mit nicht

nodj 3bte Arbeit ju ©nbe porlejen?“

JieSmal madjte ber Sßfarrer leine SHebenS*

arten; er holte fein SOianujtript unb laS ...

„JaS mar rounberidjün," fagte Diatiefe

jum Schluß, „(l» muß unb loirb auch noch

einmal jo tommen, baß Biele bie§ mitempfin*

ben unb fid) mit baran freuen."

Sßfarrer SüiagnuS bedte bie .fjanb über

Slugen unb Stirn. CSS mar mie ein inner*

lidje$ Sujammenfinten. Straußen regte iid)

nidjtS, im 3'mtner fdjmcbte noch ber leije

22eihnad)t8buft Bon Üpfeltt, SiSadjS unb

Sidjtennabcln.

„$err Pfarrer," fagte SOialiefe mit ge*

preßter Stimme, „toaS meinten Sie ba*

malS . . . maS märe noch »wichtiger für baS

©lüd als bie jogenannte Stiebe?"

©r fdjrat faft jufammen, richtete fid) auf

unb fah SOialiefe grofs an. .Sie meinen

Sie . . . mann hä**6 id)
—

"

„Sie fpradjen mohl Bon ben jungen Slbra*

hamS," fagte SOialiefe unfidjer.

„?ldj, mirtlidj?“ rief bet Pfarrer mit

einem fonberbareu Uilicf, „ba» hoben Sie

audj noch behalten?“ Sann jefcte er bitter

ladjclnb tjinju: „Sch hatte allerbingS bei

meiner Slntroort bie jungen SlbraljamS nidjt

im Sinne. Soldje SDlenfdjen machen baS

mciftcnS einfacher ab.“ ©t ftodtc, unb als

SOialiefe abmartenb fdjmitg, tarn eS noch

einer 'ßaufe ganj unBcrmittclt: „Scelijdje

Stulturgemcinjdjnjt."

SOialiefe fah empor, ihr ftieg baS Stlut

ins ®efid)t.

„S§ ift ein fteifleineneS 23ort," fagte ber

Sßjartcr tjaftig, .ober ich weiß gerabe fein

beffereS. SÜD bie jeelifche ftulturgemcinfd)aft

in ber ©he fehlt, ift alle SDluije umjonft.

3eber fittliche Sortjchritt fann fief) bann nur

fo beroeijen, baß man immer nollftänbiger

fdjmeigen lernt. JaS ift, als ob jemaub

Jag für Jag im Sdjmeijie feines SlngefidjtS

einen tüder bearbeiten muß . . . nicht, um

ihn fruchtbar, fonbern um ihn unfruchtbar

ju madjen!"

SOialiefe jerpflüdtc ein tnenig ©olbpapier

unb fragte faft unhörbar: „SScntt eine ©he ...

aber nur leer ift?"

„Jet leere Sfnurn lügt fid) immer noch

mit etroaS anberem auSfüQen. SDlan tann

fein Streben nad) mancher Seite ftreden,

roemi man nidjt abgefdjnitten Pom Sehen ift.“

Sann blieb eS füll, bis SOialiefe aufftanb

unb bem Sßfarrer bie £>anb bot. „3d) muß

nun gehen," fagte fie. „©ute 9iad)t.“

©r tämpfte eine ftarte iöeroegung nieber

unb umlchloß ihre £>anb mit beiben §än*

ben. SOialiefe fühlte, bag biefe jitterten.

„Sie luerbcn halb für immer fortgehen,"

jagte er unbeutlid).

SOialiefe ftieg ein Sdjluchjen in bic Stehle;

fie tonnte nur mit bem Stopf niden unb Ber*

ließ eilig baS 3>mnier.

üiadjtS ober gegen SDlorgen fuhr fie plöfj*

lieh mit jähem Sd)reden in bie fpölje; beim

im Jrauin mar ihr SOianu Bon einem Sd)ujj

getroffen rnorben unb töblid) blutenb BDt

ihr niebergefunten. Sie mußte fid) aufrief)*

ten, um ben jagenben ^crjfdjlag ju beruhi*

gen, unb fagte immer holblaut Bor fid) hin

:

©8 ift nid)t wahr, et ift ja nodj am Sieben,

©oft fei Jant. JaS Sdjießen Schien aber

nod) fortjubauern, unb allmählich begriff

SOialiefe, baß ein heftiger Siiinb fid) erhoben

hatte, ©r heulte burd) beit Sdjoriiftein, bie

Sobcntür Happte, baS SUieer raufchte laut

unb brohenb, mie SOialiefe feine Sprache

nod) uidjt Bernommen. Jie Sßfarrerin, flog

eS burch ihren Sinn, fie muß morgen im

Segelboot juriidlommen, ber Sianbioeg ift

Berfd)iieit! 9iun martete SOialiefe jcf)laflo8,

bis eine erfte Spur beS SieihiiadjtStngeä

burd) bie Scheiben hämmerte; als fie bann

mit ihrem Slnjugc fertig mar, hörte fie

Digitized by Google



9 eben. 737

unten Stimmen unb fnnb bic junge grau

beä Sc^ifjetS Slbrnbam mit bem Stjarrcr ju»

fammenfteben. Sie jprad) mit flagenbtn

Jonen auf ben Pfarrer ein: „9ld) ©ott bod)

man, toenn bloß fein llnglüd pajpeit! Jie

grau fßfarcerin wirb um feinen ^reiä bie

©efdjcrung betjäumen motten, ba fenn’ idj

ifjr bod), unb mein füiann mollt’ aud) burd)=

auS unb burdjum fjeut’ jurüdlommen. gd)

fag’ jdjon : rein jit lobe rtngftigen muff man

ftd)
—

“

„9!un, nun," bejdjroicbtigte bet Pfarrer,

„eS ift immer noeft (ein arger Sturm, unb

im fdjlimmften gälte toetben beibe, meine

grau unb gijr 2)!ann, lieber nod) einen Jag

matten."

„Siber cB ift bod) 23eit)iiad)tcn," feufjte

bie ©eängftigtc. „SSenn mein Üiann bloß

nod) einen anberen mit bält’. aber ber alte

SJater ift in ber leisten geit fo jdjrcad) ge»

toorben, einmal iB’r un8 auf ber Jiel’ lang

f)inge|d)lagen."

„SsJir miifjen hoffen unb oettrauen,“ tagte

ber ffjfarter.

91 ni Stladjmittag Ijörte baS Sdjneien auf,

aber ber 2Binb meljte ben Sdjnee Pom

SBoben in trorfenen, outueräljnlidjcn SJolfeu

auf, bie baS ©eben crfdjroertcn. Jer J'far»

ret unb SDJaliefe gingen mit ben Sfinbern

binauS, bie oor getäujd)lcr (hmartung bei»

nalje meinten, gm Süalbe bogen bie flro*

neu ber gebrungenen, roettertjarten Miefctn

fid) unter mächtigem Saufen burdjeinanber,

bic fSfte fnadten unb Inarrten, als tollte

jeben Slugenblirf einer auf bic 9ttlenjd)Cn*

föpfe berunterjdjlagen, aber alle Heineren

Jijne nerjd)lingcnb, ertlang baS 'Jiaujdjen

ber glut, bie meit über ben Sanbflreifen

t)infpülte, auf bem Slttnlicfe fonft ju man»

bern liebte. See unb £>immel toareit bunfel

fdjieferfarbig; bie lueifje Hüfte unb bie

Sd)aumtämme ber SSellen l)obcn fitf) grell

baoon ab. Sluf ber Jiinc ftanb bie grau

be8 Sd)iffer8: ber 28inb jerrte an ihrem

Hopftudj unb trieb ben Hleibcrrod tüd»

märts, baß bie plumpen .fmljjdjube fidjtbar

mürben; itjre ,§änbe balle fit Dorn in bie

große, blaue Sdjütje gemidclt unb flaute

to unbemeglid) mortenb nad) bem unftdjt*

baren Sanbc bin.

„91id)t8 ju fetjen, grau ISbratjam?“ rief

H)r ber Ifjjarter mit ülnftrengung entgegen.

9!ein, auf ber ganjen meiten roogenbeu

Söafferflädic näherte ftd) fein SJoot, unb aud)

am bieöleitigen Stranbe batten bie anberen

Sdjifjer il)te Jfätjne Porfidjtig geborgen.

JJfarrer ÜiagnuB jdjlug oor, ben üeudjt«

türm ju befteigen, um bort SluBjdjau ju bal»

ien. l£r jdjritt auf ber iüiole poran, unb

bic anberen folgten miibfam, pom Sturm
gejauft, Pont !Iatid)cnb anptallenbcn SSaffet

umtoft. Sie Ijolten eileidjtcrt Sttem, als

plüglid) ba8 ftillc Junfcl be8 Jutminneren

fic umfing. Sluf ber engen, gemunbenen

Jreppc flieg einer itacf) bem anberen empor

bis alle fünf mieber in Jagc8l)ctlc unter ber

©laSfuppel um bie Siiefenlampc ftanben, bie

ihr geucrauge nod) nid)t aufgcfdjlagen batte.

J'fanet ÜNagnuS rid)tete baS geutrobr.

„Sld) je, ad) je," flagte grau Stbrabam

unb roijebte mit bem Sdjürjenjipfcl bie ge»

röteten Slugen, „toenn nun ein llnglüd paj*

fiert, ma§ foll bann blofj auS mirmerben!“

„gd) glaube, id) febc ein SJoot!" rief ber

'.pjntrer plößlid). „gd) glaube, baS fiub fiel

©oft fei Janl!“

„Sirflidj? mirllid)? ©ott fei Janf!"

roicberbolte bie grau mit einer jitternben

gnbrunft in ber Stimme unb faltete ihre

£>änbe babei.

9Jialiete fühlte, bafi ber SluSruf beiben

Pon $>crjen fam; fie badjte an bie lebte

91aibt unb an bie ffirlöfung, bie bent Irr*

mad)cn gefolgt mar — ba batte fie aud) ge*

fptodjnt: ©ott fei Janf! 91d) ja, eine roirf»

litbe ober erträumte ©efabr bringt alle un»

bemufite gujammengebörigfeit mieber jum

fBeroußtjein. aud) menn bie 9lngft: roa8 foltte

fonft auS mir merben, nid)t fo banbgreijlid)

ben Skrbergtunb beberrfdjt, unb SebenSgc*

roobnbeit ift Pielleidjt nod) ftanbbafter als

H'ulturgcmcinfdjaft.

Jic Hinber roaren loie Pcrmanbelt, fie

baten unb brängten: „Üaß ntidj mal (eben!"

„äliidj aud)!" unb ber Skier fdjob beiben

nadjeinanber baS gernrobr oorS ©efidjt unb

martete, bis ber gubelruf fam: „geßt jeb’

itb iie aud)!"

„®ebt ber 23tnb nicht fonträr?" fragte

grau Slbraljam, unb Pfarrer föiagnuS gab

SluSfiinft: „(iS jdjeint nid)t fo |d)limm ju

fein, augenblidlid) mfiffen fie rnobl freujen,

aber id) benfe, tu jroei, btei Stunben, Por

liinbrud) ber Junfelbeit, babett mir fie hier!"
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2Iüe warteten no4, bis bo8 Söoot nu4
mit unbewaffnetem Singe flu erlennen mar,

unb als bann bei fHücfjug angetreten wer»

ben feilte, ftrict) Pfarrer SJlagnuS flürfjiig

mit einer Jpnnb über Stupf unb 3opf Per

lorfiter, bie iftm junnc^ft ftnnb: „Sinn, bu

freuft bitf) woßl?" fngte er.

„34 frcu
T

mich furchtbar!" Berfidjcrten

21 1ina unb ©opßie mit glänjcnben Singen.

3n Sarteunruße bergingeu bie nächften

©tunben. Slitnn unb Sophie liefen toie

jrcci ungebulbige §iinbd)en immer tjin unb

her, bis iljr ©ignnlruf erfrfjailen tonnte:

„3eßt fommeit fiel"

3ur richtigen SDlinute ftnnben olle am
ipafen aufgereiijt: ber Pfarrer unb SJia liefe,

grau Slbrai)am, bie Stinber unb bie Siödjin.

®er Sinb mar gelinber geworben unb

batte fitf) aud) gebreijt; wäßrenb »on ©üb»

weiten t)er ein gelber ©djimmer burd) graue

Sölten brad), bur4jd)nitt bnS Boot bie

Sellen flügelrnfd), mit groß gefpannten ©e*

geln unb unter fräftigem Sinufctjen. 3wei

Permummte weibliche (befinden wintten fdion

©rüge herüber, bie mit Iüd)etjd)Wenlcn er»

Wibert würben. ®er ©djiffet tonnte fürs

erfte webet S3lict nod) .ßmnb freimadjen, unb

fein SJoter —
„SDiein ©ott, was ift mit bem 23ater?"

rief grau Slbrabnm. „©r fißt ja fo ange»

lebnt unb rübrt fitb gar nicht!"

„Sölnmadjen! fHife! ©nblid)!" riefen bie

Stinber, al8 bnS Boot nun ganj nabe war,

unb ber junge Slbrabom jwang bie Cuer*

feite mit ftnttem ©riff nn8 BoUmcrt.

„(Da finb wir!” rief grau SWagnuS mit

ber gewohnten frijdjen ©timme, unb nun

gab e8 einen großen Begrüßungstumult.

Sie lebhafte grau jprnd) unb tüfjte au{8

©eratewobl nad) ollen ©eiten bin.

„3a, jo, gonj wohlbehalten, nur ein bif;<

4en burd)gcfrorcn finD wir, unb unferem

lieben, alten Slbrabnm ift leiber einmal bie

©egelftange gegen ben Stopf gegangen ...

e8 war ober nicht fcblimm, wir tonnten fie

nod) ä'emlid) aufbolten. fJSapacßcn, hilf mal

... fo, graud)en, nun nehmen Sie ihn unter

ben Sinn, führen Sie ihn jdjön nad) fjouje

unb legen Sic ihn inS Bett, ich jd)ide gleich

Stopfen unb eine giofdje Sein . . . Stinber,

Stinber, e8 tommt mir Por, als ob id) ein

Saht weggewejen wäre!... 9ia, liebe grau

9iittmeifter, ijabert ©ie aud) alle8 gut be«

fommen in meiner Slbmcienbeit? Sar aileä

in Ctbnung? Unb wie ift e8" — bamit

tlopfte fie ben Pfarrer fpaßßaft auf bie

Schulter — „meinem größten Stinbe ergan»

gen? ... Sllfo feßönen (Danf, Slbrabnm, ©ie

haben 3b« ®adje jebr fein gemodjt. $offent»

lieh wirb e8 nicht fd)limm mit bem Batet.

SDiorgen jeh’ id) jelber nad) . . . Stinber,

hoben wir jeßt alles?“

©nblich fom ber Slugenhlict, wo ba8 eine

füienjdjenbnuflein fid) noch bem Bfattßaufe

unb ba8 onbere nod) ber (Dorfwoßnung ob»

5tneigen tonnte, grau ÜWngnuS loh nod)

einmal ju ben SlbrohomS hin unb Schüttelte

ben Stopf, alS fie beobachtete, wie ber 9lUe

jwifeßen ben Stinbern hin unb her fdjwanfte.

„®ott ... als ob er betrunten wäre, ber

arme Sterl! 34 fürchte, bie ©efdjidjte wirb

ihm bod) I'41e4t betommen. Stinber, bnS

mar eine gahrt! äJinndjmal hab’ i4 au4

mit jugefnßt, unb einmal breßte ber Stoßn

fid) fo auf bie ©eite, baß wir buchten, er

müßte umßßlagen. Sie Stile betont Slngft

unb fing on ju meinen.“

„SDiutter, bu hatteft mir bod) berfprodjen,

boS ni4t ju erjagten," tönte ein geträntteS,

porwurfSooUeS ©timm4en unter bent Stopf»

I4al ßctoor.

„Bloß ni4t immer glei4 empfinbiid), SRife,

bnS ift etwnS gür4terlicheS."

„Wama4en,” brängten bie Süngw'.
„hoben wir t)« 11© I,04 Bef4erung? ®er

Bapa meinte, bu würbeft ju mübe fein —

"

„5 ©ott bewahre!" rief bie 'fjfarrerin,

unb ber trüftige Son tlang ben Stinbern

wie ^)immelSbotjd)ajt. „©rft trinfen wir

Stoffee, bann mo4’ i4 fünf altes fertig, unb

bann wirb loSbejcßert, natürlich!"

9iod) bem ©intritt inS $auS jog Dialiefe

fid) jurüd, boS fiebere l)eimntli4e ©efüßl Pont

lehrten Slbenb war ihr wieber ganj abßan»

ben getommen. 3n ber (Dämmerung ftnnb

fie am genfter unb bo4te, wie lange f4on
bie 9ta4ri4©n »°n üjrem äRanne nuSge»

blieben waren, ©r mod)te jeßt bei feiner

'Uiutter Seihno41en feiern, wo et fid)

immer fo glüdli4 gefühlt hatte, baß für

ÜDioliefe gor feine redjte ©teile frei gcroefen

war. ©in meßeS, oerloreueS ©efüßl flieg in

iljr auf, unb alS bie Sliingel jut Bejd)erung

rief, rüßrte fie fi4 ni4t — mo4tcn jene



Seben. 739

aucf) ungeftört beieiitnnbcr bleiben, Aber ba

jprad) bie Pfarterin laut auf bet Xteppe:

„Stein, ohne nufere liebe Stau Siittmeifter

belttjercu Wir nid)t!" Sie Hopfte bei SJia*

Hefe unb führte bie 3ö0etnbe burd) alle

martenben Xotflinber ins Seibnad)ISjimmer,

luo bet 'Pfarrer gerabe bie Üidjter an*

jünbete.

„Xa hoben wir fie! Sie ftedte ganj

allein im Xunflen. 91m ^eiligen Slbeitb

(Stillen fangen — baS »erbitten wir uns!"

Sei bem Xrubel, ber nun folgte. War

grau SJtagnuS in if)rem Clement, unb erft

als bie Xotflinber fid) begliieft jutiidgenogen

Ratten, tarnen bie $»auSgeiioffen an bie 9t eilte.

91ud) Slialieie war nidjt oergeffen; fie erhielt

ein (SIaS»üSd)cn mit tünftlidjen Slunten, baS

bie Spenberin felbft nugenfdjeinlid) ictjr be*

wunbertc. SDift ber 3ett fiel eS SStaliefe ein,

fiel) bie ältefte Xodjter bcS .jpaujeS näher an*

juSeben; benn böten tonnte man fo gut wie

nichts oon itjr. CS war eine tdjmäcbtige

günfjebniSbrige mit glattem Stbeitelbaar

unb braunen 91 u gen, baS Heine (öcfidjt uotf)

immer ein bigdjen bläulich unb tinnnjeljnlirf)

non ber Siiilte. Sie ftanb am Säeibnad)tS*

bäum neben bem Pfarrer unb überreichte

ibm mit tdjiidjtcrner ölcbärbe eine einfache

Staupe. „Xu muftt febon entubulbigen,

Sater," fagte fie errötenb, „id) bnf te teilte

3eit, etwas SejonbereS für btd) su madjen,

aber ber liebtet meinte, ich foUte bir nur

bieie 3ftd|nungen geben, bu würbeft bid)

Bielleid)t bod) freuen."

Pfarret UltagnuS legte feinen 91rm leicht

um 9iifeS Sd)ultern unb betrachtete mit

ibr julammen bie einzelnen Slätler. XaS
freunblid) nad)fid)tige üädjeln, mit bem er

ben S(bulmäbd)enatbciten entgegengejeben,

ging langfam in etufll)afteS Slujmerlcn, in

ungläubiges Staunen über.

„fHife," tagte er halblaut, „aber baS bof*

bu boeb nicht allein gemacht?“

„Siatürlid), Sater," oerfidjette Stile mit

frobem Aufleuchten.

„Aber . . . bod) nad) Sorlagen?“

„Stein, nein, bie Sachen finb gar nicht

auS ber Stunbe, ich habe fie .ßerrn Starr

nur gejeigt. XaS meifte ift nad) ber Statur,

unb mandjeS ift mir blofi fo eingefallen."

„Sfinb, Stinb,“ fagte ber Pfarrer leije,

„ich tonn eS taum glauben. gn ber lutjeit

3eit! grübet Ijaft bu ja immer nett ge*

jeidjuet, aber — " Cr nahm mit liopjidjüt*

teln wieber ein Slatt jur tpanb, mtb Stile

fdjmiegte fid) an feinen Slrm.

„geh Weiff nicht, Sinter," murmelte fie

flodenb. „CS war aud) in ber lebten 3«t

jo anberS. Xer Slonfirmnnbenunterrid)t . .

.

unb alles. Ach, Sater, id) freue mid) fo,

bah >d) ieb* hier bleiben unb bei bir eilige*

fegnet werben lann. geh habe mich fo ge*

bangt nad) bir unb nach ber See!"

Pfarrer StagnuS blidte ftiH ju ber glän*

jenben Spifie beS SaumeS empor. Xann
nahm er StileS Öeficf)t jwijdjcn feine {jänbe.

Xie Seihnad)tSlichter fpiegelten auS ben

braunen Slugen beS MinbeS jurüd, aber ber

Sater mochte etwas barin erbliden, loaS

noch fdjöner glänjte. Cr ging ftiH anS

genfter, unb als feine grau ihn ängftlid)

fragte, ob et wieber etwas übelgenommen,

reichte er ihr bie £>nnb unb tagte leife:

„Stein, eS ift ein jdjöncr SsJcibnadjtSabenb.

SäaS mcinft bu, wir wollen Don jeßt an fo

gut wie möglich miteinanber fein!" Xie

'•Pfarrerin gab i[)m barauf einen Stuß unb

meinte fröblidj: „Sta, ift bir enblid) Hat

geworben, was für eine uorjüglidie grau

bu l)aft?“ (Slcid) barauf Hagle fie fid) aber

an, eine Dergejfliche alte Sireatur ju feilt,

weil fie nod) immer nicht bie Poftjacben ab*

gegeben hotte, bie ihr in gielow cingebän*

bigt worben waren.

„Cin Sörief an bie grau Stitimelfter ift

auch babei. Poftftempel Serlin ! ©ewijj bat

ber .j)er)allctliebfte junt geft gefchrieben
!"

Xie Sachen würben geholt, unb Don ben

örogen Dertieftc fid) jeber in feinen Anteil,

inbeS bie Sfinber bei Süßigleiten unb neuen

Suchern feftfaßen. Stur 'Jiite batte ftd),

füll wie ein 2)iäuScf)en, auf bie Stuhllehne

neben ben Sater gejd)miegt, unb et fttei*

djelte manchmal ihre §anb, wäbrenb er gei»

tungen burcbfal). Xa unterbrach ihn ein

SluSruf: SStaliefe war in einer ©rregung

aufgeiprungen, welche bie jonft fo Seberrjd)te

nidjt unterbrüden fonnte.

„SJiein ö'ott, luaS ift?" fragte grau SJiag*

nuS erichtoden, „boch feine .idjlecbte Stad),

ridjt?"

„Ach, beulen Sie nur," rief 'Sfnliefe atem*

loS, „benten Sie, mein 'Staun bot ein Stom=

manbo nach Dftafien belommen, unb id) lann

Digitized by Google



740 (Siijabetf) ftlnabe:

mit! ©in Slomntanbo, baS PorauSfid)tlid)

mehrere Saljtc bauern wirb !''

3uerft antwortete niemanb, bie Sfinber

tarnen näher unb ftarrten Sütalicje an, enb*

lid) meinte bie ^farrcrin : „greuen Sie

fiel) benn? Senn mir fegt ptö^lid) einer

fdjriebe, id) (oUte nad) Dftafien . ,

.

,0b id) midj freue? 9ld)!“ iftalieje

fcfjlug bie Jjjänbc wie ein ftmb jujammen,

unb ifjr ftrablenber Sölicf jurfjtc ben Pfarrer,

„eS ift ja bie Sefreiung, bie SHcttung Bon

allem . . . weg, inS lieben hinaus, wo mau

wirtlid) etwas leiften fann! 3d) muh aber

fo |d)nett wie irgenb möglich nad) £muje!

9)iein SDiann fdpeeibt . . . 91 d), uerjeiljen

Sie nur, id) bin wirtlid) ganj tonfuS ge«

worben — " SDialicfe trat an ben lijd) ju*

rüd unb fudjtc im Briefe nad) ber redjten

Stelle: „SJieiit 'iftmin jdjreibt: ,3d) id)ide

bir biefe 91ad)tid)t als oorläufigeS Seit)*

nad)tSgefd)eut — fie nidtc wicbcr gliirflid)

bajwifdjen: „XaS befle, Ijcrrlidjfte ©ejdjent,

baS er mir machen tonnte! ,e§ wirb aber

nötig fein, baff bu bid) iefjr beeilft, nad)

Serlin jurüdjutommen. SBielleidjt f;aft bu

3eit unb üu ft, Borlict nod) einen Samariter*

turfuS burd),fumad)en, wie eS im oergangenen

3al)re grau oon Salbecf tat.'“ SDtalieie

unterbrad) fid) wieber: „O, waS für ein

(Slüct, bafs ich t)icr fo ftarf unb gefunb ge*

worben bin
!

ga, aber . . . waS meinen

Sie . . . wann werbe ich Wohl ©clegcnljeit

haben, fortjutommen? ©8 wirb {ich bod)" —
ber Ion (lang ganj tingftlid) — »halb machen

lafjen?"

„Sielleidjt," fagte bie fßfarrerin jögemb,

„aber baS wirb Sb«en lootjl ju überflutet

(ein . . . wenn morgen gutes Setter ift, bann

will bie S!oge einen 9luSflug hierher machen,

ältit bem Xampfjd)iff natürlich.
1
' ...

91m Seihnad)tSbaum waren bie 2id)ter

faft ganj betuntergebrannt, nun redte fid)

eins jimt legtenmal fladerub in bie £)öt)c,

tnifterte unb erlofd).

SShrenb bcS 91benbeffenS würbe ber

Pfarrer ju 91bral)ain8 gerufen, bem 9llten

ginge eS jd)led)t. Pfarrer üftagnuS ftanb

fofort auf unb lehnte bie Sitte (einer grau,

fid) wcnigftenS erft jatt ju cfjen, nur burch

eine £>anbbeweguug ab.

9tun tarn eine unbehagliche Sartejeit.

grau SüiagmtS wirtfdjaftcte nod) herum, aber

bei IDiutter unb lodjter trat bie Sitfung

ber langen, jdjarfen Seefahrt allmählich bod)

beioor. 9Jur bah bie Heine Uiite mit jeber

SDtinute geifterhafter würbe, mübrenb baS

©efid)t ber Sfarrerin immer feuriger glühte.

„ftinber, id) gäbe WaS brum, wenn ich

mid) id)lafen legen tonnte! SHife, bu müftteft

aud) in bie ft tappe. 9lber eS geht nidjt,

I*apad)en muh noch lee trinten, wenn er

nad) {laufe tommt, jelber bentt ber liebe,

gute SfJapa nie an jo etwas SernünftigeS."

9118 SLttaliefe fich erbot, an ihrer Stelle

aufjubleibctt, meinte bie 'flfarreritt jwar, fie

tönnte baS gar nicht anuehmen, aber eS war

am Crnbc bod) nidjt allju (djwer, bie Über*

mübete bahin ju bringen, unb 'Xftalieie war

froh, fte pd) bann allein im ScihnadjtS*

jimmer fühlte. Son aller feftlichen Seleucf)*

tung war nur eine Heine liatnpe übrigge»

blieben, ber gefdjmiitfte Saum ftanb wieber

in ungemiffem fjalbbuntel, aber ber bejon*

bete ®uft, ben er am legten 91benb auSge*

ftrömt hatte, (djien Perflogen. iftaliefcS auf*

geregte ©ebanten fuhren t)in unb hf r, fie

ftanb am genflcr, fal) ein paar funtclnbe

Sterne unb fprad) tot fid) hin: Sorgen

wirb gutes Selter fein. lanu bachtc fie

an ben Siann, bem biefeS Sorten galt:

9luch für ihn ift heute eine neue {offnung

aufgeftiegen. Son nun an werben bie gläu*

bigen braunen Vtugen in feiner 9lrbeitSfIube

glänjcn, unb bie ganje liebe Heine tfjerjon

wirb baS jüfie Saffer fein, baS er jum

Irinten braucht. @r wirb mid) halb nicht

mehr oetmiffen. 9lbet bamit tarn 'JMalicje

bie ©rtegung juriid, bie flelS jwijdjen ihnen

Ieife gejittert hotte unb Don jold)cm 9teij

gewejen war; fie begann fid) nad) ihm ju

(ebnen, unb eS war ihr, als mühte bie nädjfte

Stunbc nod) etwas SunbetoolleS bringen.

Snblidj etHnitg ber Sdjritt beB {>eim*

tebrenben, unb StlaliefeS unruhiges {jerj

begann ftärter ju Hopfen. Sie wollte ihm

entgegentreten, bie Sachlage erllären unb ben

©rmärmungStrunf anbieten, aber baS 91uS*

(eben beS fßfarrcrS fdjeuditc alles ,\utüd. SDia*

liefe erinnerte fid) plöglid) au bie Seranlaf*

fung jeincS 9luSgangeS unb tonnte nur flodenb

fragen: „3ft ber alte 'Iftamt geftorbeit?"

„3a," fagte Sfarrcr IftagnuS, „er ift in

grieben gcflotben, unb bieSmal . . . bieSmal

ift ber fßrebiger bod) nidjt ganj überflüjfig
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gewefen. ©erjeiben Sie, irf) [ann »irfjt . .

.

(Sute 9?ad)t."

©caliejeS ülugen ftnnben ooll Iränen;

fie [enftc bcii Hopf wie in ©efdjätnung unb

fagle: ,©o ift eS am beften.“

,3a, fo ift eS rool) 1 am beften," wieber*

holte ber ©fartet langfnm. ©cibc [tauben

eine furje 3eit nebencinanber unb jaljen uor

fict) bin, bann trafen bic ©liefe fidj, aber

geiprotben rourbe riitfjtä ntebr jroijcben ibnen.

Über 9!acf)t bratt) bei grau ©lagnuS eine

arge (Srfältung auS, bie eS il)t am erften

geiertage unmöglich mad)te, in bic Hirdje

unb ju SlbrabamS ju geben. SHife mufjtc

beim Höchen helfen, unb bie beiben 3üngeten

batten ju Piel IVarjipan gegefien — jo folgte

©lalieie allein bem Stufe ber (Slorfen. 3m
Kirchlein flanbcn ju beiben ©eiten beS

SilltarS jwei giebtenbäume, burd) bie genfler

btang Sonnenjdjein, unb auf ben (Sefidjtcrn

lag feiertägliche Sammlung, bie ber (Srnft

ber EobcSbotldjaft erl)öt)tc. Xcä ©farretS

geftprebigt muhte jugleid) ein 91adjruf jein;

fie mußte ben lob unb baS Üeben umfafjen.

XeS babingefdjiebenen treuen ©fanneS ge»

bad)te er juerft in guten, warmen Sorten;

bann fprad) er Pon bent unuergänglid) ge»

fteigerten Eafein, baS bie Seibnadjt ber

Sllenfdjbeit erfd)lofjen: „3cfu3 jag alle Straft

unb Siabrung non oben in fittj hinein; uon

allem, WaS außen um ihn herum war,

braudjte er nid)t8. Sir bagegeu . . . wir

Hurjfid)tigen, (Sebunbenen . . . wir fteben jo

oft unb meinen, baS Sieben, für baS wir

geidjaffen finb, liege irgenbwo in ber gerne,

unb jcfjaucn mit Ilagenbcr Sebnjud)t banad)

bin. Slber lafct unS bod) begreifen: üeben

ift überall unb nirgenbs, wir finben e§, wo
wir eS jelber mit unS tragen, unb benen,

bie (Sott lieben — baS beißt benen, bie

wirllicbeS üeben in fiel) haben — muffen

alle Einge jum beften bienen.“

91m 9Jad)tniltag reifte ©laltefe. Eer ©far*

rer unb Stile gingen an ben fjafen mit.

EaS Eampfboot lag fd)on bereit, auf bem

©lege unb auf Xed bettfd)te baSjelbe laute,

luftige Seien, baS SJlaliefeä ülntnnft in

§ale begleitet batte. ,(Slüdlid)c Steile unb

glücflidje ^eimfebr, " jagte ber ©farrer,

,'Jluf Sieberjeben, auf Sicberfeben," fagte

©Inliefe baftig, mit unfidjeter ©timme.

„Stife, jpäter fommft bu einmal ... id)

muß bich nämlich noch ,bu‘ nennen ! ...

fpäter fommt bein ©ater einmal mit bir

jum ©efud) nach ©erlin, bann Wohnt ihr

bei mir, es foUen berrlidje Jage werben!"

EaS ©iäbeijen erglühte Por (Slüd unb

©erlegenbeit, ber ©farrer antwortete: ,3u*

nädjft geben ©ie jefit einer fremben, wechfcl»

bollen 3eit entgegen; vielleicht machen Sie

aber bie (Srfabrung, baß bie (Stbe im Wefent»

liehen überall baSielbe bietet."

,©or ber (Srjabrung fürchte ich mich

nidjl," fagte ©ialiefe, .ich toill 3bre üebre

niemals pergefjen.“

(fr lächelte ernftbaft, ncadjte eine halb ab*

webrenbe ©ewegung unb ctmiberte: „©iS

jcf>t finb wir beibe unoolltommene ©d)ület

gewejen unb haben unjere Scibnad)tSge»

jebtnfe faunt Derbient, vielleicht madjen wir

eS in 3ufunft befjer."

©om Schiff ertönte bie (Slode bell unb

laut, ©ialieie faßte bic Jpanb beS ©farrerS

mit heftigem Erud unb war eine ©limtte

fpäter an ber Spijje beS ©ooteS. 3br ©lief

umfpannte baS Heine, biirftige (fitanb mit

ben beiben ©ienjdjen, bie am Ufer biebt

nebeneinanber ftanben. (SS läutete wieber,

bie fdjinolc Slnlegebrüde würbe eingejogen,

bie Schraube begann ju arbeiten, baS Saffer

fchäumte am Hiet. ,3<b tuerbe §ale nie

vergeffen !“ rief iUfaüeje hinüber. 9Jodj ein

Sinlen; bann wenbetpn jene fidj langjam

jurüd, unb ©faliefe febaute porwärtS. Eer

reine Sinb webte um ihre Stirn, bie grün*

lid; tlare glut war jonnenüberglänjt, unb

id) fahre, bod)te SLRaliefe — wohin? 3n8

Üeben jurüd? Slein, lieber gtcunb, wir

Wiffen eS nun beibe: Üeben ift überall unb

nirgenbs, wir miiffen eS in unS tragen, unb

bie üebenbigen tönnen fid) alle Einge jum

beften wenben!
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SDiittclbau bcr Sißa Salcortieri.

Villa falconieri
Von

Domenico Scgbetti

Die 33illa galconieri erfjebt fiel), ebenjo

loie Diele bet übrigen mobetnen tug»

tulanijdjen Villen, auf ben Stum-

mer» einet antilen SBiUa. 23abrid)einlid) ift

ibt Stanboit ein Seil bet Sliüa beg Quin«

tiltuS, bie fid) Don ben Jpoljcn fDlonbragoneg

biä ju jenen £>ügeln erflredte, too — wie

bie Slrdjäologen glauben — bie Söefifclümet

bet (iujinii linb beg Slonjulg ©abiniug fid)

bejanben. Sidjet ift, bafj jablreidje Unter»

bauten, fHuinen unb SMlbtocrle jum Slot«

fdjein lamen. 3" ben Saljtcn 1546 big

1548 gtünbete 'Kionfignore SUeffanbro 9iu»

fini ben mobetnen .Sifj", bet unter bem

'Kamen Siufina auf bet befannten SKebaille

beg ifjontifilatcg Sinolog III. in ben Sagten

1549 big 1550 geprägt tourbe. lig ift belannt,

bafj man, um bag Stafino ju erbauen, eine

Heine Slitd)e, 8t. SKatia fölabbalena, abrifs,

unb bay bet ifiapft aug bem .fpauje gameje

mit Slotliebe in bet fjeiteren, füllen 'Jiiifina

iDoljnte, tocldje, nadjbem fie fßaolo I., Sforja

SKardjeje oon ijltoceno, Jlarbinal ©onjaga

tfJladjtinitf ift unurfafll.)

befeffen, in ben Sfefifo bet galconieri übet»

ging unb äroei Sa^tljunbette bei ihnen Der«

blieb. Stad) bem (Jrlüid)en bet etlaudjten

gomilie tarn fie burd) (ütbjdjajt 1865 in ben

'-Befift beg ©rafen Suigi bi ©arpegna, mcl»

djer, ben 'Kamen Oratio galconieti an»

nebmenb, fie big jum 3al)tc 1S83 ju eigen

batte unb fie bann bet Sitinjeffin Sonna
©lijabetta Sancellotti Dertaufte. Siele über»

ließ 1897 bie SJilla mit einem Seile beg

Settaing ben Stappiftcn Don San S!aolo

bi tre fontane bi 'Jioma, toeldje, ba fie ben

'45alaft für ibre .ßtoedc nicht geeignet fan»

ben, 1905 iljn an ffitnjt Don SDienbelgjobn»

SJartbolbi »cifauften.

löiebtere befannte 'JOifinnet betuobnten ben

jd)bncn fßataft. Slujjet bem Slarbinal SJat»

tolomeo 'fjacca, ber im 3at)te 1804 iftiug VII.

biet beioiütorumnete, nabnt ©taf Spauet

biet Slufentljalt, ferner bet SKartbefe la SSa»

lette, Iterjog Don ©rammont, franjöfijdjer

©ejanbter beim ^eiligen Stubl. Söäbtenb

ettoa fünf üuftten tourbe bag Slppattamcnto
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nobile »on bern Somanjdjriftfteller Sicgarb

Sog bewohnt, bei welchem bie Slüte ber

SJünftler unb oiele geruorragenbe Siänner

ju (Safte waten. SeSgleiigen t>erjcf)iebene

goge '.Jkrfönlitgfeiten, wie ber ©rogberjog

Slarl Siicyanber Oon ©ad)fen«2öeimar, bie

Erbgrofsgerjogin Sauline, lper,)og öeorg oon

©ad)ien«'JSeiningcn, ©rofjgcrjog nnb ©rofi*

berjogin »on Sictfleiiburg« ©djwerin ufw.

33aS Sidjnrb Sog betrifft, jo freue icg mieg,

beritbten ju tonnen, bog jur geier ber fünf»

unbjwanjigjägrigen SSiebetfeljr feineä Sluf»

entgalteS im Slpril 1902 »on einem Streife

feiner greunbe ju feiner Egrung fein Sie«

baillon auS Sronje im Sltrium ber Silla

aufgeftellt würbe, ein SJerf beS beutjegen

SitbgauerS gojepg Stopf, (ibenfo überreichte

an biefem Jage ber ©inbacuS Saffaele 2lm«

brogioni bem »erebrten Wanne ben Egten»

bürgerbtief graScatiS. ©rog ift bie 3“gl

ber SSerfe, in benen ber befannte Soman«

jcbtiftfteUer unb Xramntiter bie ©cgöngeiten

graScatiS »crgerrlicgt tjat, unter ignen am
berügmtefien ber 9ioman, welcher ben Samen
ber Silla trügt. 21m 9. Jlptil 1905 würbe

baS SronjebilbniS ausi bem 'Jltrium entfernt

unb mit Einwilligung beS IDidjterS an fei«

ner jegigen ©teile unterhalb beS JeidjeS

eingemauert.

gaft »erborgen in igrer löftlicgen Einfam«

feit, »erbient biefe Silla eine befonbere 23ür»

bigung.

EaS erfte Sor an ber Sia galconieri, in

tur^er Entfernung »on ber Stabt gelegen,

jeigt eine gerabeju majeftätijege Slrcgitettur:

über bem Sogen, burd) ben ein mfiegtiger

Steineitgenaft fid) gerDorftrerft, lieft man
jwijcgen bem grünen ©ejroeig:

ALEXANDER
S. MARIAE DE SCALA DIACONUS

CARDINALIS FAI.CONERIUS
ANNO D . MDCCXXIX

ES ift ber Same beS egrwürbigen SBiebcrger*

ftellerS ber Silla, beS fi'arbitiaUS galconieri.

3wei SBege fügten ginauf bis ju einer

ebenen SJieje, wo fieg einanber gegenüber

jroei Sore öffnen: einfach baS eine, baö auf

bie öffentliche Sanbftrage fügrt; »ornegm

baö anbere linfö, auf welcgem ber Same
eines anberen Jperrn biejer löftlicgen Se«

figung eingetragen ftegt:

HORATIDS FALCONERIUS

genfeit biefeS SoreS jeigt fid) jmifdjen

bem ©rün beS SarfeS ber fürftlicgc Solaft.

Stuf bem begauenen gellen redjtS, ber ein

Söafferbecfen unb bie breite Jerraffe über«

ragt, finb bie folgenbcn lateinijcgen Serfe

eingetragen:

D. O. M.
IGNIBUS ET FERRO DOMITAM MITESCERE RUPEM

UT FORET HOSPITIBUS GRATIOR INDE SUIS
DISTRACTOSQÜE OLIM LATICES CONCRESCERE ET AMPLA

RURSUS ALEXANDER SURGERE MOLE JUBET
ANNO DOMINI MDCOXXVII

Sie besiegen fid) auf ein Stert beS oben eine jweite metrifege lateinifege gnfegrift ben

genannten Starbinalö üllejanber galconieri Samen beä 'fjrülaten Sufuti, beS Erbauers

au§ bem gagre 1727. gn ber Säge bringt ber Siüa, in Erinnerung:

RUPE SUB HAC VAGA LYMPHA FDI SINE NOMINE + SED NUNC
RUFINA E DOMINI NOMINE LYMPHA VOCOR
ILLE ETENIM SPARSOS LATICES COLLEGIT ET UNDAS
HAUSIT ET EXTRACTO FORNICE CLAUSIT AQUAS

ANNO DOMINI MDLV

beS fiebjegnten gagrgunbertS »on bem feuri»

gen unb bizarren ©enie beS granceSco Sot«

romini auSgefügrt, welcger ebenfalls ben

jtgönen Ißalaft galconieri in Som reftau«

rierte. ©ie maegt einen üufjerft grajiöjen,

eleganten Einbrud, obgleich burd) bie güufi*

Sluf ber entgegengeiegten ©eite ber Set«

rafie fegweift ber Slicf über gralcati unb

ben granbioien ^orijont.

Eie gaffabe beS SalafteS, ber an ©teile

eines früheren unanjegnlidjen ©ebäubeS er«

eichtet würbe, würbe etwa um bie Witte
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Xno galtentor.

gen ©rbbeben mnndjcg bnran jcrftört luor*

ben ift.

3» bem fäulengetragencn Sitrium, bnrin

ouS antifen Sapitälen Sifce Ijergeftellt finb,

bcridjten 3nW)tijtcn Bon jroci

l)iftori|d)en ©egebenfjeiten : non

bem Setudic ©regorS XIII. im

ßttober 1831; bie anbere Bon

bem ©iuS’ IX. bei bem ©iScount

Katl ßampben, ©raf Bon ©ain§*

borougb im 3nbte 1851.

EasS 3nnere be§ ©cbnubed ift

be§ 'Sujjeren loütbig. Eie 9täu*

me bcS unteren ©cjd)offc8 ent=

bnlten metlnolie greStcn unb

©cmälbe. So in bem elften

Snnl Bon ISarlo ©taratta baS

Eedenbilb: „Eie ©cburt bet

©enuä“. 'Jfcptun ljulbigt bei

©öttin, iijr bie ©efdjenlc beS

SUicetcä barbringenb, unb bie

btei ©rajien beiränjen fic. 3"
ben SwuM" beS gewölbten

Saaleä befinben fid) ©ruppen

Bon ©erjonen nuS bem £>auje

galcotiieri (einige giguren lic*

feen bie Erappiften übcitiindjen).

Eieler gtojie Saat
luurbe im 3af)te 1848

Bott einem falben ©a*
tniilon franjöfijdjer

Snfantcrie, ba§ unter

bem ©enetol Dubinot

in bet SiÜa lag, Biel«

fad) befdjäbigt, bann

1850 Born Jfarbinal

Gtjiarijfimo galconieri,

©rjbi|d)of Bon Ofauen*

na, roieber reftauriert.

Giro gerri, Sdjiilcr be§

©ictro ba (Soitonn, ber

im ©atajjo ©itti in

glorenj Bielen 2Sanb=

fdjmud geidjajfen unb

unter anberem and) bie

Sluppel uon St. Slgnefe

in 9iont auSmalte,

jdjmiidte bie Eetfe beS

folgcnben Saale§ mit

einem Söilbe, „9inub

ber ©roferpina", oon

bebeutenber Slompofi*

tion. Ülufietbem malte tjier ber unBergleid)*

lidje ffarifaturift ©ier Seone öljejji einige

Weitere giguren. hinter biefem Saale be=

finbet fid) ein fleineS ©cmatfj, mit greifen

$aS Cön'ciU’prtQl.
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C4ro&c -v eitle in ber ii> i U a gakoiiicri mit iölitf ins öiflaibjimmer.

GrroäijnenSiuert ift nod) bic

burd) Jfarbinal Ullcjanbcr galco*

nieri feljr »erfctjöute Stapelte. Sie

mürbe bet 3'ii'flftau Bon St.

Diarin 'Diaggiore in 9iom gerociljt

unb Bon öenebitt XII. als ojfent*

lidjeS WotteSfjnuS geheiligt. £a§
Ülltarbilb jeigt bie Jungfrau S)ia*

ria, roeldje bet ijeilige äleffio unb

Santa 3u l>anfl galconiert um
Sdjuß für bie unter Ber ßimmelS*

fönigin abgebilbetc SJiUn anflet)cn.

Ser Slörper bcS ((eiligen Sllef*

(anbro gnlconieri, ber fid) in einem

gl(i)ernen Sarge unterhalb be§

Slltarä befanb, mürbe Bon ben

Srappiflen mit fortgenommen.

3n8 greic tretenb, gelangt

man linfs in ben alten ßof,

barin über einem Keinen 33run*

nen auf Marmor einige jdjßtte

SSerfe eingemeißelt finb, bie bar*

an erinnern, baß, obgleid) ein*

fad) unb befeßeiben, biejer Seil ber 3,'illa

bet ältefle ift.

(fine lange Ülllee füljrt jum oberen Sor
ber SJilla, gegenüber Bon Monbragone.

9ied)i8 jmcigt ein fdjmaler Seg ab, ju einem

einfamen '^loße fütjrenb, luo in eine Mauer

eine§ bollänbijdjen MeiftcrS gefdfmütft. Sie

große, auf eine mit jietlidjem (Brunnen ge*

fdjmiidte Soggia füßrenbe Süt gemährt eine

entjüdenbe SluSfidjt. Ser britte gemölbte

Saal jeigt ein Sedengemälbe, „Ser ßerbft“,

Bon Giro gerri. Sie fe|)t taijlen SBänbe

feßmüdten eßemalß (d)öne

©entälbe Bon ßejenborff,

mptßologiitße Sjenen,

SBerroanblungen be8

£oib barftellenb.

3m Bierten Gfematß

befinbet fiel) ein Seden*

gemfilbe Bon Giro gerri,

eine SlUcgorie bcS Som*
mer8 barftellenb. ''lud)

ßier natjmen bic SBanb*

flauen große Dlgetnälbc

ein, bie iid) jeßt in ber

(Billa Sancelotti in gra8*

cati befinben. 'Jicijenbc

greSlen maeßen ba8 ®c*

maeß, ba§ nun folgt unb

au8 beffen jed)8 großen

genftern man eine frfjöite

JluSficßt genießt, feftlid)

Kettet. Überall jeigt fid)

eine güUe Bon Zierat, Se*

torationen, 'fferjpeltiBen. ttufgattg 411m Ulyprcffenteld) mit 3oi«)t) itopii Sronjeretiei uon 3tid)arb sjoj
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ba8 SJronjebilbniä Bon Siirfjarb Sßojj ein»

gelafjen ift. ffion i)icr au§ gelangt man ju

jenem länglidjen, Bon (Xijprcfjen umftanbc»

nen Crt, bem berühmten tleinen malerijdjen

©ee, bet ben 9tomantitern jo lieb ift

3n bem ©emiijegarten bc§ 'fJalafteS be*

finbet fid) ein SBafjetbedcn, basS Bon einer

ftüd)tei)altenben ©tatue bes Scrtunno übet«

tagt toitb, genau jo, loie in bem lateini«

jdjen Xiftidjon ju lefcn ift:

ASPICE VERTCNNUM DANTEM SUA POMA PUELLIS
SUNT MALA QUAE CERNIS DETERIORA LATENT

ANNO MDCCXXXI

S>ft (Sgpreitenttid).

fjcimgang

Du tufibcs Voll, auf regemtaffer Straße

IDelf, unter grauen ZDoIFcn tranfft bu fdjroer,

Dein 2lutlitj neigt fid? tief, bas futnmerblaffe,

2Jls ob bein £>icl bic braune <£rbe n?är’.

Die breite ISürbc trägft bu auf bem Rücfen,

Unb leibumfyüllt bein trübes 2luge fiebt,

IDer 3ät?It bic Sorgen, bic bid? bang bebrüefen,

U?er Femtt bie Sd?n>crmut, bic bid? nicberjieht?

Die rauben ^Stifte and? im Schreiten ballft bu,

Uls hielten fie bas IDerfjeug I?art umfaßt,

Unb taumelnb über Stcinespfabe nmllft bu

ITTit beines £cbens ungeheurer £aft . .

.

Da teilt bie IDolfe fid?, ein golbnes Slitjen

(Erfüllt bie £uft, unb nieber rinnt es fadjt —
2Jus beines IDcges fd?mad?ücrlorncn pfütjeu

£ad?t bir bes tfimmels parabiefespradjt!

tn*rtA Stona

—
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einfam mit SDJagmig 'Sranbt fietjt Starin

ben langen Sinter »erftreidjen. Seih*

nadjten lommt, aber ei ijt fein Seit)*

nadjtcn. Seift liegt bet Sdjnee, bie Sin»

terjonne funtelt barüber, auf ber i'anbftrn&e

dingen munter bie ©djlittenjdieilen, unb auf

ber groften ©djlittenbabn ftintcr betn ,\)üt=

tenroerl fpieien bie Stnber.

3ür Sarin aber ift eg, alg ob nichts »on

all bem, mag jie um fid) ber fietjt, Wirtlicf)

lebenbig wäre. ®cr läge, an benen jie fitt«

gen unb fid) freuen fann tute einft, finb eg

jo wenige jejjt, baft fic fie jäblen, lange an

fie jurüefbenten laun; unb fie befiitnt fid)

oft oergebüdj baraiif, tote aUeg jo anberä bat

Werben tünnen.

Ginfam lebt fie baijin unb wartet auf

ibre ^Briefe. 91ber wenn ber ©rief baift, fo

lieft fie iftn nidjt meftr mit berfelben Sreube

wie früher. Unb wenn fic iftn beantworten

toll, ift iftr 5umute wie einem Siebe, ber

fürdjict, ertappt ju werben. Traurig ift

alles, wag fie jdjteibt; beim ibre eigenen

©ebanlen finb traurig geworben feit jenem

Jage, ba ibr beitnlidjeg ©li'tcf »erraien warb;

unb wenn fie beit ©tief fcftlteftcn unb ab«

idftden foll, wirb ibr baS $>crj jdjwer, unb

fie weint. Sic fiebt leinen 2tdjtfd)inimer

mehr. So jeftwet wirb eg ifjr, all baS öe*

fdjeljene einfam ju tragen; fic bat ja nie«

manb, mit bem fie fpreeften, niemanb, ber

tljr ein 93ort ber Sreube ober beS TrofteS

lagen tonn. Sag ©cbeimnig, bnä fie mit

fid) berumträgt, ift ibr fd)Wcr wie eine Saft

geworben, unb bag Satten wirb ibr lang,

lang wie ber Sinter, lang wie jeber Jag

oolt Unrube, ©ebnfurf)t unb neuer grau«

jamer Cual.

Tann lammt ein ©rief oon Gäcilia, «big
unb frifdt, tiolt Scbmut jtoar, aber bot!) jit»

gleid) Doll Straft unb Hoffnung.

Gr jdjlieftt:

„'Batet will mid) nod) nidjt febeu. 3d)

habe it)m gefdjrieben mtb ihn gebeten, aber

et will tiidjt. ©roftmntter ift fetjr gut gegen

mid), unb id) botf bi« bleiben, joiaitge idj

will. 3d) fann nidjt leben, wenn id) Jag

für Tag ffitjlen muft, baft id) feinem llfen«

jd)en jum Jiuften bin. Tag l)a
b

’ id) ©roft«

mutier gefaßt, mtb fie bat mid) peritanben.

So einen 2Jienfd)en rnte ©roftmutter baft

Tu nod) nie gefeben! 3»«it glaubt man,

fie will einen beiften, aber wenn man fie

leimen lernt, tnerlt man, baft fie ein £>erj

oon ©olb hat.

Gin paar SReilen oon tjicr, muft id) Xir

erjüblen. woftnt ein alter Kapitän Sträubt

mit feiner grau. Tu tjaft mabrfdjetnlid)

nie oon ihnen gehört; aber fie finb weit«

läufig mit uns? oetwanbt. 3d) habe mit

©roftmutter barüber gesprochen, baft id) mir

eine ©teile juchen möchte. Slber fie jagt,

bnä paffe fiel) nidit für ein ©iäbdjen aug

guter Samilie wie ich. 9lber ju benen batf

id). Ta bin id) eben atä Serwanbtc im

£>niifc, jagt ©roftmutter, unb lottn ntid)

troftbem niijjlid) madjen unb helfe». jyi)

bin einmal auf ©cfuct* bort getoeien mtb

habe fie gefeben, unb id) freue mid). 3<b

hätte nie gcbaibt, baft alte Seute io Per«

guiigt )eiu lönnen. llnb bod) ift bie alte
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Xante niept jebr träftig. Xarum ift eS iljr

aud) red)t, toafj id) tonnne.

gd) bin jebr glüdlid) bariiber. G8 ift

rounberlid) beftellt in bet Sielt, bnp eS nlS

eine Scpanbe gelten jo 11, ju orbeiten, roenu

man jung ift unb c8 lann. Saturn ift eS

reept gut, bafi fid) biejet '.'luäroeg jüt mid)

finbet. Sanft märe id) OieUeicpt genötigt,

58ater nad) einmal Stummer ju machen, opne

baß id) eS müd)tc.

3n ein paar Sagen siebe id) nun bort«

()in. ©ropmuiter pat an Sater fepon ge«

jd)ticbcn batiiber, unb et bat nidjtS ba«

gegen gehabt. Su mufft mit bottbin ieprei«

ben unb mit Pan allem erjäplen, nun Sater

unb oon Sit jelbft. Gr bet jept niemanb

als Si(b; Su mufft ibm alles jein. Seid)

mitb et ja bod) nie Perftebcn. (SS ma<bt

mich ganj meid), memt id) batan benlc.

Slbet ba§ batj man nicht fein, jonft Petliett

man ben SUiut. SaS l)ab’ id) uon ©rojj«

mutter gelernt unb nod) bieleS anbctc miijer=

bent.

Sieb’ roobt jept, geliebtes Sdimeftetlein;

fdjreib mir übet alles, maS Su rnillft.

Säte icb jept bei Sit — id) glaube, mit

fönnten einanbet jept jo piel mehr fein als

bamalS, toie mit beibe nod) ftumm neben«

einanbet babinlebten unb jebet baS Seine

berjebmieg.

Seine Sdimeftet Gäcilia."

9118 Siatin ben 4) tief gclcjen pat unb

mcif), baft Gäcilia nidjt jutüdlomntt, fßtjlt

fie fid) nod) einjamet. (S8 gibt ipt Piel ju

beulen; ^auptjädjlid) beult fie batübet nad),

mit eS märe, menn fie cS machen fönnte

roie CSäcilin unb Pon allem hier meglommen.

Slber ipr jdjtciben unb fid) il)t anpertrauen,

baS lann fie nicht. Sie jebreibt nur Pom
Sätet unb allem, maS fidj auf ibti beliebt,

unb nichts pon fid) felbet. Plicht einmal

Sigftib lann fie Pon allem fdjteiben, maS
fie bebrüdt. SSenn fie baS täte, jo mütbe

fie ihm ja nur ihren Siummer auflaben, unb

helfen fönnte et bod) nicht. So unmöglich,

jo ganj unmöglid) etjeheint ihr alles! 51u8

bem, maS Cf ficilia jdjreibt, metlt Starin, bajj

ber Sater übet altcS jdjmcigt, unb bajj täg*

lief) Singe gefd)tben, pon benen fie nichts

miffen jotl. grübet ift ihr nie bet Webanfe

getommen, baft ber Sater übet joldje Sachen

mit ihr fpredjcu lönnte. 3ept bat fit baS

GJefüpl, als jei baS nur jo geroorben, meil

er fich über fie unb übet bie Sd)mefter

grämt. Unb als fie bürt, baff ber Sater

bet Sdimeftet nidjt oerjeiben fann, bie bod)

nichts getan l)at als fich feinem Sillen

roiberjept, ba etmad)t in Satin ein neuer

Sdjreden. 91ie mitb Sätet mit Petjeiben,

benft fie. Gr glaubt alles Schlimme oon

mit!

Statin fürchtet ben Sater; jitgleitp aber

liebt fie ihn roie nie junot. GS ift, als ob

jein 3om, ben fie über fid) fühlt, ihre Hiebe

Oerftärfle. Sie tut alles, maS fie lann,

alles, maS fie magt, ju tun, aber SlagnuS

Staubt jdieint gar nichts ju ntetlen. Stumm
nerfliefjen bie Slabljeiten. Gt gebt feiten

aus jept. ©anje Sage faft bringt et auf

feinem gimmer ju; niemanb meijj, loaS et

ba treibt. 9lber menn man an ber Xüt
Potübergebt, bürt man feine Schritte brinnen

übet ben Sobcn ftapfen, unb pom $ofe aus

lann man ipn {eben, roie et lange gtiibelnb

am graftet ftebt, mo baS Xbermometcr

bängt.

9fur menn gabian Slotte tommt, ftärt

fid) jeine Saune auf, unb et roirb roie frii«

her. 91ufred)t unb jotgfältig getlcibet, mit

jd)mutfgetnotetem fjalStud), bie Scrl"ide in

jictlidjen fjufarcnloden unter ben Sdjläfen

inS ©efidjt gelammt, fipt er bei Xijd), unb

baS Sefte, maS baS fpauS oermag, roirb

aufgetifdjt. gabian Sfotte ift licbenSroürbig,

als märe nichts gejdjeben, unb Sfarin toun»

bett fich, bafi et gar nicht um Gäcilin ju

trauern fdjeint. greunblicf) unb gutlaunig

fommt et; tlug unb beiter, als hätte lein

Stummer ipn betroffen, fliegt feine Siebe,

unb Marin freut fich jebeSmal übet jeinen

Seiud), meil etroaS Uon bet Saft, bie Sater

unb Xodjtet in ihrer Ginjamleit bebrüdt,

bann megfäQt. GS ift, als brädjtc gabian

Slotte in feiner ftetigen Selbftgemipbeit

unb 91ajd)l)eit bcS $anbelnS unb ÜlrbeitcnS

ein Stüd Sicherheit unb Schagen mit.

Sjauptjädjlid) aber freut fid) Statin über

bicie Sejudje, meil ber Sater bann ein an«

berer roirb. Xcnn faum ift ber ©aft fort,

jo fällt SOlagnuS Sranbt mieber jujammen,

unb nie fiebt Statin jo [d)arf roie nad) bie«

fen Sejud)en, roie alt ber Sater geroorben

ift. Gr gept gebüdt, unb eS fiept auS, als
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tafltten (eine Süßt auf bem ©oben nad)

einer ©tüße. Seine Saune ift heftig unb

aufbraujenb, bie geringfte Kleinigteit genügt,

um feinen 3®™ ßerborjurufen, unb eS gi6t

Sage, an benen niemanb mit ißm ju reben

tuagt.

Slm fdjlimmften aber finb bie Sage, an

benen bie ©oft erwartet Wirb, ©ie [ommt

jeßt jebe SBocßc, banl gabtnn ©fotteS gür«

forge. Soppelt fo oft als fonft wartet

SDtagnuS iOranbt jefjt auf '-Briefe, bie nie

lommen, ober fürchtet fttf) por benen, bie

lommen. Er tann ben Sag, an bem Säci»

UaS unb ber Schwiegermutter ©riefe tarnen,

nicht Pergefjen.

Karin ßat ba8 nach unb nach Perfteben

gelernt. Slber bieS ©erfteben Ijitft ibr nicht,

fonbern brücft fie nur nod) tiefer ju ©oben.

SaS einzige, maS ihr ©efricbigung unb

Stube gewährt, ift bie Slrbeit, unb fie fühlt

fidj nie glüdlid)er, als wenn fie tobmübe

ju ©ett gebt unb gebantenloS einjdjläjt.

©ie bat EädliaS ©teile in ber fpauSßal»

tung übernommen unb ift ein flngeS unb gutes

4pauSmüttercf)en geworben, ©ie tann oiel,

Ieiftet piel, mehr, als fie felbft je geglaubt

hätte. Sie Seute haben fid) batan gewöhnt,

mit ihren greubett unb Kümmerniffen immer

ju ihr ju fommen. Uttb wo fie Permag,

hilft fie mit Diät unb Sat. Slber ©lücf fin*

bet fte auch barin nicht. SaS, worauf fie

wartet, fommt unb fommt nidjt. Schwer

gebt bie 3«*-

©ie fann eS laum faffen, baß jwei 3aßte

fo Perfloffen finb. Unb boch ift rS jeßt

Wieber Sluguft. Sie grueßt beginnt ju rei*

fen, unb jebe 9taeßt bedt ber ©ärtner bie

Sablien in ber langen Siabatte ju, um fie

Por bem groft, Por beit „eijernen Siäcßten”

ber lebten Sommermonate ju jcßiißen. gwcl»

mal feßon haben bie Seute, bie früh an bie

Slrbeit geben, einen weißen 2d)intmer auf

bem Stofen gefeßen. Kalt unb tlar fcheint

bie ©onne über bett rot unb braun funfein»

ben ©äunten.

Ser fjerbft ift ba.

Sa gefeßaß eS eines ©onntagmorgenS,

bah Karin inS SBoßitjimmer (am unb burdj

bie offene Sür fab, wie ber ©ater im Eh»
KoltaUSttle, XC1X. 683. - St&mai 1906.

{immer bamit befchäjtigt mar. bie alte Sale»

tarlier Uhr aufjujießen. Er tat baS jeben

©onntngmorgen, uttb als Karin eS jeßt fab,

fiel ihr plößlicß bie 3e^ wieber ein, ba

fie ein Sinb gemefen war. Sa mar fie

bem ©ater oft bon Stube ju ©tube gefolgt

unb batte {ugefeßen, wie er bie Uhren im

ganjen $>aufe aufjog unb fie babei genau

nad) feiner eigenen SKepetierußr ftellte, bie

fdjlagen tonnte, wenn man auf einen Knopf

briiefte.

811S fte baran bachtc, tarnen ihr unmiU»

türlich bie Sränen in bie Stiegen. 9IUe8 er»

id)ien ihr fo anberS jeßt gegen einft. Unb

fie wollte fid) eben wieber ßinauSfd)Ieid)en,

bamit ber ©ater ihre Sränen nicht feljen

follte, als fie feine Stimme hörte, bie nach

ißr rief.

„Karin!“ fagte er. SlidjtS weiter. Slber

in feiner ©timme lag etwas, Por bem Karin

jujammenfußr. 3ßr war, als hätte fie fchon

gewugt, bah jeßt etwas tommen mußte,

etwas, oon bem ihr SBoßl unb SBeße ab»

hing, etwas, por bem fie fließen moüte, aber

nicht tonnte.

©ie merfte, bah fie irgenb etwas geant»

wortet haben muhte; benn ber ©ater ging,

ohne etwas ju jagen, an ißr Porüber unb

feßte fuß auf baS Soja.

,3d) ßaöe bir etwas ju fagen,“ begann

ei wieber. Slber bie SBorte [djienen ihm

nießt über bie Sippen ju wollen. 3utfßi

wintte er bie Socßter ju iieß ßer, faß ißr in

bie Slugett unb fußr fort: „34 feße, bah bu

mieß oerfteßft. SaS ift ja aud) nur natürlich.

Su bift ein großes Stäbchen jeßt unb baft

eS ja merfen müffen. ES ßanbelt fid) nnt

gabian Stotte."

©o begann biefer ©onntagmorgen im

September. ©JaS weitet gefeßab, baS mußte

Karin jpäter nidjt meßr.

Sie Unterrebung muh aber lange ge»

bauert ßaben. Ser ©ormittag ift feßott

weit porgejeßritten ; Karin ift, tiacßbent fie

ben ©ater Perlaffen ßat, gleich auSgegangen.

3ßr ift, als tonne fie ißr ganjeS Seben

lang feine ©timme nießt oergeffen, wie er

„Karin“ gerufen ßat. 3ßr ganjeS Seben

lang wirb fie baran benten müffen, wie (ein

öefid)t bebte, als er gabian StotteS unb ber

©cßloefter 'Kamen nannte, ©ie muh irgenb

etwas geantwortet, irgettbein ©etfpredjen
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gegeben Baben. Senn fie ließt noch, wie ficf)

baS ©efießt beS ©aterB aufßetlt, jiifjlt, wie

feine Jpanb über ißr £>aar flreici)t. SIber

baB ©anje ift ein jdjmeter Srautn. Unb

alb fie fid) umfieijt unb langfam erwad)t,

merlt fie, baff fie mitten im Salbe ift.

©ie fennt ben ©eg wol)l. ©r führt in

ben Urwalb, wo bie Sannen bid)t fielen

unb bie «Steine mit tiefem, buttlelgrünem

©iooS bebedt finb. Ohne baß fie überhaupt

nacfjbenft, wirft bie ftilie 9ful)e beS ©albeS

auf ihre Seele.

©ie fämpjt nicht meßr.

©ormärtS geht fie, bie Deine Statin, auf

baB }u. waB tommen muff. Stiebet aufrüh*

tcrijd) n o cf) febwanfenb fühlt fie fid). 9iur

weh tat eB ihr, fehr Weh- 91uS ihr felbft

ift eB uid)t gefommen, loaB ba gefdjehen ift.

Ohne baß fie etwaB baju ober baoon tun

tonnte, ift eB gefommen, unb wie fie ba

unter ben haßen Sannen baßingeßt, wo baB

©onnenlid)t gebämpft Ijereinfaüt unb baB

©thweigen fo ernft wirb unb fo tief, ba

empfinbet fie gar nidjt fo, a(B ob fie im

©egtiff ftünbe, ein Opfer }u bringen, ©ie

bringt auch fciitB. Sn 'Or ’ft alles Poll

Unruhe unb 9Ingft. ©ie ift wie eine, bie in

einem Sraunt befangen war. Ser Srnum

ift fo fdjön gewejen, baß fte nid)t aufwaeßen

will. Senn jobalb fie erwacht, ift bet

Iraum fort; fie möchte am liebften wieber

einfchlafen, um ben Staunt wieber einjufan«

gen. SIber fie muß erwachen, unb alB fie

erwad)t ift, ift auch ber Sraum weg, unb

alles, loaS fie geträumt hat, war ja nur ein

©aßn.

Siefer unb tiefer geht Statin in ben ©alb.

9UB fie an ben ©erg tommt, geht fie nicht

ben 9lbßang hinauf, fonbern geht tingB um
bie jadigen Seifen. Sann jeßt fie fich in

baB SUiooB am Su6e beS ©ergeB. Surd)

bie ©title hört fie eine ©lode läuten. Sie

jperbftluft ift Dar unb blau . .

.

©achte geht Starin bann wieber heim*

märts. Unb Wie fie fo geht, merlt fie, baß

in ihr eine große ©eränberung »orgegangen

ift. Sfjte Unruhe ift fort; fte weiß, für fie

gibt cB nur einen ©cg. Ohne baß fie fid)

batüber Dar geworben wäre, hat fie ihren

©illen freiwillig unter eine jd)loere Sorbe*

rung gebeugt, unb iljt beucht, ihr wäre noch

nie fo wohl jumute gewejen wie nun. ©o

leicht ift aOeB in ihr geworben, fo licht, fo

einfach unb Dar. ©ie fiebt oon weitem baB

§ütteumerf, bie ©d)mieben, baB StohlenfjauS,

bie airbeiterwohnungen, unb ihr ift, alB

wären bie 'Dienjcßeit, bie ba arbeiten unb

wohnen, ihr näher gefommen. ©ie geht

über ben Steg; ba ließt fie ben $joj mit

feinem gebrochenen Sach burd) bie bunfel*

roten ©lätter ber Jiüftem. Unb fte weiß,

hier wirb fte leben unb wirten. Spier ift fie

baheim. £>ier wirb fie einmal fterben.

Unb alles wirb ihr auf einmal fo groß

unb wunberbar.

SUS hätte fie mit ber ©errid)tung einer

heiligen $anblung begonnen, fo ift ihr }u*

mute. 3eßt berläßt fie bie ©rettet beS

©tegeB unb hört ben ©anb ber ©arteitwege

unter ihren Süßen fnir|d)en. Ucidjt fteigt

fie bie ©teinftufen hinauf, bie über bie Ser*

raffe auf ben Jpof führen. 9118 fte an beS

©aterB Senfter borübetgeßt, fteht ©iagnuS

Sranbt ba, alB warte er auf bie lodjter,

unb Statin ficht, baß er lächelt. Sie weiß,

bieS Säcßeln müßte fie glüdlid) machen. 91ber

eB ift, alB märe fie nod) nicht bereit, ihm

entgegenjutreten. ©ine Deine ©eile braudjt

fte nod) für fich, nur eine galt} Deine ©eile.

ffirnfibajt erwibert fie ben ©lid beS ©a

terB, unb alS fte auf ihr 3immer geht, ift

ihr £terj ooU Oon einem mit ©lüd gemilchten

©chmetj. Stoben jcfjließt fie bie Sür hinter

fieß. Sann }iei)t fte auS ihrem ©ujen einen

büttnen ©olbreif mit blauem Stein, ber an

einem fchmalen Sattbe um ihren fpalS hängt

©achte löft fie baS ©anb. 9luf ber Stom*

mobe fteht ein Schrein auB ffiofenßolj mit

bieten Sädjern unb geheimen ©erfteden. Sen

Bfjnet fit, unb in bem Deinen Sa<h }u hinterft

im Schrein birgt fie ben Düng, ben fie jo

treu getragen hat. Sann läßt fie baB fünft*

ließe ©d)loß einjehnappen, unb alB eB ge*

fdjefjen ift, fühlt fte, baß fie frei ift.

©HU fteßt fte bann am Senfter unb blidt

hinaus über beit ©arten, wo fich bie ©äume

unter bent Dbft neigen unb wo bie 91flcrn

blühen.

©ine ©eile fpäter geht fie hinunter }um

SDiittagBeffen, }unt ©ater. Siele ©orte wer*

ben nicht gcmed)jett }Wifdjen ben beiben.

9lber IDlagnuS ©rnnbt hat baS ©cfüljl, baß

baS Sehen ihm cnblid) ©erechtigteit wiber*

fahren läßt, unb feine Santbarfeit ift größer,
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als er jeigen tonn. Sarin fjat eine Slßnung

Bon beS SßaterS ©emütSftimmung, wenn fie

fie nuct) nocß nießt ooü begreifen fann, unb

jum erftenmal an biejem Inge tomrnt ein

©efüßl Bon üRübigfeit über fie, als fjabe fie

eine ju fcßmere Saft auf fidj genommen unb

fürchte, fie fönne fie nießt big jum @nbe

tragen.

Een ganjen fßacßmittag fitst fie bann auf

ihrem Zimmer unb fcßrcibt. Cfä geht längs

(am, unb eS toitb Slbenb, ehe ber SJrief

fettig ift. Jmmer luieber muß fie aufhören.

Senn bie Iriinen moOen fid) ßetBorbrängen,

unb wie tapfer fie auch bagegen anlämpjt

— ganj jurüdßalten tann fie fie nicht. Sie*

ber unb toieber muß fie auch baS ©ejcl)rie»

bene jerteißen. lie Sorte, bie fie nieber*

fcßreibt, brücfeu baS, waS fie im ^nnerften

fühlt, fo fdjlecßt auS. Slber mit fefter jpanb

jcßreibt fie feßließlid) ben iörief ju ©ube,

unb buntel ahnt fie, baß eS ba8 Cpfer ift,

toaS fie aufrechthält, baS Dpjer, ba8 größer

ift a!8 Siebe unb Seib.

„3cß moüte, id) hätte bieien Sßrief nie ju

fcßreiben brauchen, ©eliebter," fcßreibt Karin,

„unb bodj Weiß id), baß icf) ißn jeßt jeßrei*

ben muß. Slufjcßieben miU idj eS nießt.

Eenn icß bin Bieüeidjt fpäter nie mehr im*

ftanbe baju. Unb bann toarteft lu auf

mid) unb glaubft, icß ßa6e ließ Bergeffen

unb fei Dir nid)t meßr treu. Unb frembe

SDfenjcßen mürben Eir BieÜeicßt einmal er*

ääßlen, baß icß Berßeiratet bin. Unb Eu
toürbeft nicßtS Berfteßen unb Eir nur ßarte

unb bittere ©ebanten madjen, Wenn lu an

mieß benfft, ober BieÜeicßt würbeft lu mieß

aueß Bergeffen unb nießt meßr an inicß benten

mögen, weil lu glaubteft, icß hätte Eid)

oerlafjen.

Slber icß ßabe Eid) nießt Bergeffen, ©cg*

frib, unb icß werbe Eid) nie Bergeffen. 3cß

batf Eicß nur nießt meßr lieben. ©onfi

ftirbt Sßater, unb bann hätte id) feine ftoße

Stunbe meßr. Senn icß ba8 jeßt feßreibe,

jo ntetfe icß, baß Eu Bon aü bem, wa8
mir gefeßeßen ift, nießtg Berfteßen fannft.

Unb icß tann nidjtS a!8 meinen, wenn icß

baran benfe, Wie weit fort Eu bift, unb baß

icß Eid) nie meßr wieberfeße.

Eu weißt nießt, wie alt unb Bergrämt

Sßater geworben ift, unb aueß nießt, baß er

nur bureß Kummer unb Unglüef fo geloor*

ben ift. Slü ba8 ßabe icß Eir nie fdjreiben

fönnen. Eenn wenn icß an Eicß jeßrieb, fo

Bergaß id) aüe8, maS nießt Eicß unb mieß

anging. Ea baeßte icß bloß baran, wie

bleidj unb jeßön Eu balagft, a!8 icß Eicß

ba8 erftemal feßen burfte unb fo Kein unb

bumm baiaß unb Eir jußörte. 3<ß benfe

an ben Salb, in bem wir beibe allein gin<

gen, als bie ©onne feßien, unb ben Hionb»

feßeinabenb im Sßarß als bie Sfacßt Boiler

©cßatten unb Sicht war, unb wo auf bet

ganjen Seit nicßtS war a(8 Eu unb icß.

3eß weiß noeß aüeS. Sin alles iente icß,

Bon ber ©tunbe an, als icß aüein in Eei»

nem 3immer faß unb weinte unb nießt mußte

Warum unb Eu ßereinfamft unb mid) in

Eeine Slrme naßmft unb mieß ju Eeinem

Qigentunc maeßteft, an aüeS, bis ju bem

läge, an bem alles Borbei war unb icß Eir

Sebewoßl jagen mußte im ©ewädjSßaufe,

wo ber Siegen um uns ßer über bie ©taS*

fenfter rann unb icß Eicß bloß BielmalS,

BielmalS füffen tonnte jum Slbfcßieb, fo wie

icß münjeßte, icß tönnt’ eS jeßt.

Sin all baS muß icß benfen. JtU baS

war unfere Seit, ©igfrib, unfete Heine

Seit, in ber icß fo ftoß unb fo glüdlid)

war, wie icß eS nie meßr Werben tann. S8on

biefer Seit ßabe id) Eir gejeßrieben; Bon

anberen Eingen ßabe icß in meinen Briefen

an Eid) nie reben fönnen. Eenn in bieje

Seit ßatteft Eu mid) eingefcßloffen, unb

wenn icß barin lebte, faß icß fonft niemanb,

wußte faum, baß nod) anbere bawaren.

©o getrennt war Eeine unb meine Seit

Bon bet ber anberen, unb fo unmöglich >uar

eS, baß femanb anberS hätte in baS hinein*

bliden bürfen, waS unS fo ßeilig unb feßön

mar.

Earum ßab’ icß faft nicßtS Bon bem ge*

jeßrieben, waS in ber Seit ßier Bor fieß

ging, unb id) glaube, icß ßabe aud) gar

nicßtS berftanben, tuaS ba Bor fieß ging

bis jeßt.

Eu mußt nun aber wiffen, (Säcilia ift fort

unb ift fdjon lange fort. 3<ß glaube, eS

werben jeßt im fperbft jwei 3 aßre, baß fie

gereift ift. ©ie ging, loeit Sßater fie jwingen

woüte, fieß mit gabian ©totte, ber auf ©IfS*

ßammar woßnt unb unfer Sfacßbar ift, ju

Berßeiraten. EaS weißt Eu. Slber Eu weißt
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nißt, baß Gäcilia ju Großmutter auf Grj»

glitte reifte, unb baß Großmutter iijr Ijalf,

baß fie frei mürbe. seither mar id) mit

S?ater allein tjier, unb er ßat Gäcilia nie

Bergeben mallen. 3d) ßabe itjn ißren Kamen
nid)t meßr nennen ßören bis beute, mie er

mit mir rebete. Gäcilia fßteibt mir manß»

mal; in ihrem leßten SJriefe erjäßlt fie, baß

fie Berlobt ift unb halb beiraten miü, unb

baß Skter feine GinroiUigung gegeben bat.

Kißt einmal baS ^at Skter auß nur mit

einem Sorte mir gegenüber ermähnt. Unb

barauS Berficbe id), baß Skter fiß fo ge»

grämt ßat, baß feine lödjter ißm bloß Slum»

mer maßen, baß er batüber alt geroor»

ben ift. Unb id) begreife jeßt auß, baß eS

jtßroer für ißn gemefen ift, allein ju leben.

Sielleißt ßätte er nud) einmal gern mieber

eine grau geßabt, er mar ja notß jung, als

iDiutter ftarb
;

id) ßabe baS oft gebad)t, roenn

itß autß nidjtS mußte.

3ß fßreibe Xir baS alles jeßt, bamit Xu
meißt, mie einfam icß gemefen bin, unb mie

aUeS jo geroorben ift, mie eS jeßt ift. Skn
ben leßteit 3 flß ten loeiß itß nießt DieL 3ß
meiß bloß, mie alt unb traurig 'Batet ge»

morben ift, unb mie Doll Slngft itß mar,

menn itß fo allein mar unb ißn jo faß. Sie

3eit ift mir lang gcmorbeit in all ben 3aß»

ren, unb oft ßab’ id) mir nitßt meßt ju

ßelfen gemußt. ©oiße Slngft ßab’ itß ge»

ßabt, baß Skier tränt merben unb fterben

lönnte, eße er autß etmaS anbeteS als nur

Shimmet Don feinem 2eben geßabt ßätte.

Slrm ift et autß gemorben. 3ß weiß, menn

nitßt gabian ©totte ißm geholfen ßätte, fo

hätten mir nitßt ßier bleiben tonnen. 3<ß

Derfteße nitßts baoon. Slber itß meiß, baß

eS fo ift, unb nitßtS ift mir fo jdjtuer ge»

morben, als menn itß in ber leßten 3{>i

Skter um Selb bitten mußte.

Unb jeßt muß itß Xir autß baS notß fagen,

maS jeßt tommt. Unb baS ift baS ©dßoerfte

Don allem. Glenn bann mirft Xu glauben,

itß ßabe um XcinetmiUen gelitten unb ßabe

eS bereut, baß itß Xitß geliebt ßabe unb

Xeine tleinc Sfraut gemefen bin, mie Xu
mitß immer genannt ßnft, alS itß bei Xir

faß unb glütflitß mar. Slber fo ift eS nid)t,

mein Sigftib, glaub' baS nid)t. 3d) tann

eS nie bereuen, baß itß fo glüdlitß mar, mie

Xu mid) gematßt ßaft. Senn itß baS nitßt

gemefen märe, jo tonnte itß baS aUeS gar

nitßt tun, maS itß jeßt tann.

Xu mußt nun autß meiter notß miffen,

baß Skter ftßon lange aUeS Don Xir unb

mir meiß. 3n enter Katßt tarn id) einmal

ju ißm, unb ba ßat er eS mir gejagt. Stoß

nie ift er fo büje auf mitß gemejen, unb er

ßat eS mir mit fo harten Sorten gejagt, baß

eS mir notß toeßc tut, menn itß nur baran

beitfe. Gr ßat feitßer nie mieber baoon ge»

Iprotßen, aber itß ßabe botß gemertt, baß er

eS nitßt bergejjen ßat. GS mar, als ßätte er

mir feitbem nitßts Gutes meßr jutraucn J8n»

nen. Unb itß meiß autß, baß er mir nie fo

retßt Derjießen ßat bis ßeute.

3eßt ßabe itß Xir aUeS gejagt, maS *u

jagen ift, unb jeßt Derfteßft Xu autß, baß

itß eS nitßt matßen tonnte mie Gäcilia unb

Skter allein laffen. Gr ßat ja nientanb

meßt als mitß, unb menn id) ißn jeßt Der»

laßen rnolite, jo fännte er nitßt meiterleben.

Senn itß jeßt fdjließen foll, ©igftib, bn

müßt’ iß am liebften bloß meinen. SlißtS

tann iß Xir meiter jagen, nißts Tann iß

Xir fein, nißts ßab’ iß Xir geben fönnen,

maS ben Stummer aufmiegen tonnte, ben iß

Xir jeßt jujüge. 3ß mollte, iß tßnnte

neben Xir ftßen, menn Xu meinen Sörief

erßältfß unb tünnte Xeine fjanb ßalten unb

Xiß jo ßetälid) bitten: Xrnute nißt ju

feßr um Xeine fieine SJraut! Xenn baS

tönnte id) nißt ertragen. XaS iß baS leßte»

maß baß iß Xir jßreibe; maS iß Xir jeßt

nißt jage, baS tann iß Xir nie meßr fagen.

3ß ßabe nißts meßr aiS Xcinen Heilten

Dting. Xen ßabe iß Derftetft, jo baß nie»

tnaitb außer mir meiß, mo er ift. 3ß merb’

ißn moßl nie ßerauSneßmen unb anjeßen.

Xenn auß baS barf iß nun nißt meßr; an

Xiß benten, nad)bem iß miß einem anberen

gegeben ßabe, baS märe eine ©ünbe. Slber

iß freue miß boß, menn iß roeiß, baß er

ßat bei mir bleiben bürfen, unb baß er nie

meßr an ben ginger einer anberen tommt,

menn er aud) nidjt an meinen ßat tommcu

bürfen.

Slber mein lieben lang miU iß Xir ban»

ten. Xenn aUeS ©ßüne ßab’ iß Don Xir.

ßarin."

Slärin lieft ben '-Brief burß unb fßiebt

ißn bann faßte inS SluDert. Xaittt fßreibt
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fie bie Äbrcfje unb ftetft if)n in bie Xaichc,

um iijn bei fitf) ju haben, bis fid) eine ©e=

legenheit bietet, iijn fortjufdjicfcn. SSieoiel

beut’ geidjeljen ift! bentt fie. Uub luie neu

alles geworben ift!

ES ift, als habe fie grofje Eile, alS münidje

fie, alles möchte fo rafd) wie möglich geben,

(ebne fid) banad), baff bie Söelt fie halb unb

ganj erfaffen möchte, bamit fie leine gcit

5um Xerifen habe.

Ein Silagen fährt in biefem Äugenblid

brunten auf ben ,fpof; Sarin judt jufammen;

aber fie orbnet rubig ihren Sinjug bot bem

Spiegel unb fühlt nach bem SJriefe, ber unter

bem Xajdjentud) berftedt in ihrer Xajd)e

liegt. 3b* W. als trüge fie nod) etwa® mit

ficb herum, toaä ihrer alten SSelt angehört,

unb bon bem fie fid) erft freimatben muffte,

um für bie neue SSelt bereit ju fein, bie fie

erwartet. 9118 barum Sara lommt unb

auSridjtet, gräulein möchte t)inuntergel)en,

e8 fei SSefud) ba, nimmt Sarin haftig ihren

Särief, reicht ihn, ohne ein SSort ju lagen,

Sara bin unb bittet fie, ihn ju beforgen,

ohne bah jemanb bauern erfährt.

Xie Älte fleht unb wiegt ben ©rief in

ber £janb. 9iod) ein ©eljeimniS fommt ju

ben bielen, bie fie ftetS fo wohl gehütet hat.

Sara berfteht olte8, unb mit Xränen in ben

Äugen betrachtet fie ba8 junge SDiäbdjen,

baö ba fo fd)Ianf unb jart, aber mit einem

reifen SSillen in bem jungen ©efidjte bor

ihr fleht.

„Xa8 ift recht, wa8 bu ba tuft,“ fagt

Sara. „®ott fegne bich!“

Sarin nicft emft unb geht.

3m SBohnjimnter erblidt fie gabian

Stotte, weicher fid) erhebt, als fie eintritt.

Äufredjt unb ftattlicfj fleht er bor ihr, unb

fein (räftigeS @efid)t mit ber leicht geboge»

nen 9iafe unb ben lebhaften Äugen hol

einen ÄuSbrud bemütiger Xanfbarfeit, als

Wage er nicht ju glauben, bah baS, Wa8
jejet geidjieljt, wirtlich wahr fei. Sarin tritt

auf ihn ju unb legt ohne gögetn ihre tpanb

in bie be8 SNanneS, ben ihr 33nter für

fie au8erwählt hat.

SDlagnuS Sträubt fagt etwas, baS Sarin

nid)t hurt. Sie ift ganj erfüllt bon bem

bemütig banlbarcn Stlict ber bem ihren ent«

gegenlam, unb fie flieht ihre §anb nicht auS

ber anberen, bie bie ihre
;
fefthält unb be«

halten wirb. ÄDeS in Sarin ift ruhig jejjt,

ruhig unb ftitL

©tödlich, wie fie fid) feit langer 3*it nid)t

gefühlt hot. fchlingt fie bie Ärme um ben

£>al8 beS SSaterS.

Sie weih, jWifdjen ihnen beiben ift aUeS

gut unb wirb fo bleiben.

gabian Slottc fährt früh wieber fort.

ÄI8 fie allein finb, flieht SJfagnuS Stranbt

leinen SHod an unb geht auS. Sarin be«

gleitet ihn, unb Ärm in Slrm gehen bie

beiben über bie Xertaffentreppe burd) ben

Cbftgarten in ben alten Slarl, ber fid) bis

jum See hinunter erftredt. (Selb unb warm
leuchtet ber fierbftmonb über bem Slarf,

bie Schotten ber Säume jittern auf bem

Siajen uub ben Perfd)!ungenen fßfaben. Sange

gehen Stater unb Xod)ter unter ben alten

Stimmen auf unb ab, an benett ber Sturm

jehon manches Stlatt bon ben 3weigen ge»

fdjüttelt hat.

9(uf ben SSegen unter ihren güfjen ta»

fchelt baS Jperbftlaub, baS fchon ber groft

leite gehärtet hot, unb als fie an ben See

hinunterlommen, liegt er hell im ÜJionben«

glonfl ba, bie Ufer heben t"id) in bunflen

Sinien ringS um bie lidjte gläche, unb über

ben $ügeln ber Ufer flehen bie bunfleren

Umriffe beS XonnenwalbeS meid) im SHonb»

fdjein.

Unb Sarin fühlt fich fo PoU Xant über

alles, waS gefdjehen ift — Poll Xanf, bah

alles gerabe biefen Äbenb fo ftiH unb jo

jd)ön geworben ift. Sieid) lehnt fie fich ouf

ben Ärm beS SJaterS unb freut fich, olB fie

fühlt, bah fein ©ang leichter geworben ift

Xann lehren fie miteinanber nad) bem alten

ßauje jurüdh baS im Xämmer jwifdjen ben

hohen Säumen liegt. Ä1S fie bie Steintreppe

hinaufgehen, menbet SRagnuS Sträubt fich

um unb blidt hinaus über $o[ uub Sanb«

jehaft, als wollte er mit einem einzigen Stlid

aU baS umfangen, waS burch ber Xochter

Opfer aufs neue fein geworben ift. Er benlt

an feinen £>of, an bie Seute, bie runbum

fd)lafen ober in ben Schmieben arbeiten, in

benen bie $jämmcr an Sonntagabenben fchon

um |ed)S Uhr ju gehen anfangen. Sräftig

tönt ber Slang burd) bie Stille, uub Sarin

begreijt, bah äer Süater gerabe barauf jejjt

laufet;!.
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„3eßt fann id) meine Ülugen in Stieben

jdjlicßen unb fterben, mcitn meine ©tunbe

fommt," lagt SJiagnuS ©ranbt.

Unb bnmii gebt er inS $ou8 unb fcßliefit

felbft bie lür mit bem großen Sei)lug unb

legt ben SRiegel »or. Unb Sarin fteßt ba»

ne6en unb fießt ißn an; ftarf roie nie jubor

empfinbet fie eS, baß fie eine ßeimat ßa(,

unb baß eS bieie §eimat ift, für bie fie lebt.

©ebanfenpoll beugt fie fitf) nieber unb

iüßt beS ©aterS f)nnb.

3ßr Jraum ift ju (fnbe.

iülit mn dien, tlugen unb guten Slugcit fießt

fte bem Seben entgegen. üllleS erjdjeint ißr

jo meßmütig unb meid).

„föute 9(a<ßt,“ jagt SDIagnuS ©ranbt, fügt

bie Jodjter auf bie Stirn unb geßt in jeine

©tube.

Unb Satin gebt ftill bie Sreppe (jinauf

in bie jmei (leinen SDiäbcßcnjimmer, bie fie

jeßt einjam bemobnt.

* *

*

1o8 ift bie ©ejdjidjte Pon Sarin ©ranbt

unb ihrem Sugenbtraum, unb tuie fie mit

barten fjänben auS bem Jraiim gemeeft unb

eine anbere warb, als fie gemejen, ba

Sraum unb Sugeitb fie nod) beßerrfeßten.

3cß bürte bie ®ejd)id)te einft, olS id) jelber

noeß [o jung mar, baß id) meber Siebe nod)

Seib gejdjmcdt batte. XamalS fließ id) mid)

an ber gortjeßung, bie berießtef, baß Sarin

©ranbt eine gute ©attin unb bic glüdlidje

SUJutter mehrerer Sinber morb, bie fie ju

tüdjtigen 9)(ännem unb grauen erjog, ba»

neben aud) eine umfießtige .jjauSfrau, beren

£anb (räftig unb bereu Sinn geredjt unb

fiteng, menn au(ß mit großer @üle per»

mi|d)t mar. ©o, mie id) ba» Seben jeßt

lebe, ift Sarin öranbtS ©ilb mir jtßöu

genug jo, mie eS in SBirflicßteit mar. 9(id)t8

beueßt mid) oft eitler, als fitß bie StJienjtßen

anbcrS ju münjdjen, als mie baS Seben fie

gcftaltet ßat.

gabian ©fottc marb Sarin ein guter

©atte; er gebürte ju beiten, Pon benen man
jagt, baß fie ißre grauen auf fjänben tra»

gen. ©in bißeßen $rodenßeit, baneben amß
ein peinlidjer CrbnungSfinn lag in (einer

9(atur; unb eS marb ißm nießt leießt, ju

Pergefjen, baß jeine grau faßt breißig gaßre

jünger mar olS er. ®arum mar et mandj*

mal ftrenger in jeinen gorbetungen, als

grau Sarin c§ fieß geroünjcßt hätte, öber

er liebte fie meßr, als bie meiften 9Jfänner

ißre grauen lieben, meil er jo lange einjam

gelebt unb meil er, eße Sarin ©raubt jeine

©attin lourbe, aufgeßürt batte ju hoffen,

baß noeß ein anbeteS ©lüd als baS ber

SIrbeit auf jeinem S8ege blüßen fönnte. 9US

er ein fpeim unb eigene Sinber batte, marb
ißm bie SDiüße leidjt unb bie Slrbeit jur

greube.

Gße gabian Sfotte fitß oerßeiratete, Per»

taufte er fein @ut unb übernaßm baS beS

©tßmiegerPoterS. ®ort mürbe bie .fmeßseit

gejeiert, unb bort blieb er mit feiner grau.

grau Sarin jog auS ben jmei Seinen

©(äbißenjimmern im ©iebel, in beneit ©ara
fie jur ©raut eingelleibet ßatte, hinunter.

3m ©cßlafjimmer, baS jeit bem Sage, ba

bie äliutter flarb, Pcrjcßloffen gemejen mar,

marb ißr baS Srautbctt bereitet, unb in

bem Seinen Sabinctt baneben mit ben mei«

ßen ©mpiremöbeln unb ber ©enbiile auf

bem grieS beS SacßclofenS jaß Sarin

Stotte, auf bemjelben fßlaß, auf bem einft

Sarin ©raubt gejeffen ßatte, unb berjelbe

lätßelnbe ©ee, über ben einft ißre 9Käbtßen«

träume geflogen rnaten, grüßte ißre äugen,

als fie ein reifes SBeib unb 9Mutter mar.

©o lange ©tagnuS ©ranbt lebte, mürbe
nidjtS geänbert in bem alten fiauje.

3n ben brei Stuben jur Sinlen in bem
großen £>auptgebäube moßnte er mie jupor.

9(ußiger als fräßet ging er jeßt jmifeßen

ben golianten jeiner ©ibliotßel umher. ®ie

©flitßten, bie ißm ju ftßmer gemorben

rnaten, rußten jeßt auf ftärteren ©tßultern

als ben feinen, unb bie Slbenbröte jcineS

SebenS jtßien moltcnloS. ©on ©äcilia jpratß

er feiten, unb menn cS gejtßaß, jo mar eS

meift in einem Jon, als fürtßte er, bie Gr*

inncrung au fie (önnte ber Jotßtcr ober

bem Stßmiegerjoßn ober allen beiben un=

angeneßm fein. Sann läcßelte gabian ©fotte

Perftoßlen unb jagte ju jeiner grau: „3<ß

habe fieben 3aßre um Sea gebient unb ßabe

9iaßel betommen. Süiein SoS mar beffer als

baS beS ©atriareßen. ©lantßmal tontmt

mid) bie Suft an, eS bem ©tßmiegerPater ju

jagen; aber eS ift möglidj, baß er biejen

©tßerj nid)t goutiert."
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MagnuS Sfranbt ftnrb unb mürbe auf

bcnt Jor8bt)er Rird)ßof neben feiner grau

begraben, auf bem ifSlaße, ber fo lange leer

geftanben batte, unb mit bem bie lange

Steiße Don Steinen, bie beit Siatnen Söranbt

trugen, fcfjlog. 9118 e8 ju Gnbe ging, ließ

er grau Karin ju fict> rufen unb bantte ihr

bafiir, baß fie ißm eine gute Jodjter ge*

mefen mar; unb erft al8 bet JobeSlampf

anfing, fprad) et Bon einem Glüd, ba8 ihm

Berfagt gemefen mar, unb Bon einer langen

Sieije, bie er einmal gemacht, meil er feine

Jöcßter über aBcS geliebt batte.

grau Karin Sfotte marb Mutter Bieler

ffinber, unb ißr Sehen mar boBer 9lrbeit.

Jic Kinber mären ißr Glüd, legten 43e*

fd)lag auf fie, gaben ihren Gebauten 43c=

fdjäjtigung unb machten ißt Jafein reirfj.

Sie adjtete unb eßrte ißren Mann; aber

ihre Kinber liebte fie; unb fte mar glüdlid),

meil fie faß, baß gernbe fo gabian Sfotte

ße haben moBte. ge meßr Jfinber grau

Karin befam, befto mefjr liebte fie fie, nicht

nur aBe miteinanber, fonbern jebcsS einzelne

für fid). Jutcß bie Kinber marb fie felbft

in ißren eigenen 9!ugen gleicßfam au§gclöfd)t,

mar nur nod) für fie ba, marb ganj unb

gar Mutter unb nid)t8 a>3 'Mutter.

Eine Mutter mar fie aud) nicht nur für

ihre Kinber, fonbern für aBe, bie um fie

her in ben Söoßnungen bet Arbeiter ober

bcn Keinen fjeimftätten in gelb unb Salb

lebten. Sie faß bie alten greunbe ißtet

Rinbßcit fterben, einem nach bem anberen

bethalf fie ju einem ehrlichen Sterbeßemb

unb einem anftänbigen 43egrfibni8. Stad)

ihnen tarnen neue, unb Karin Stotte reichte

für aBe au3. Stocfj im 9Ilter empfanb fie,

mie fcßou als Kinb, baß fie niemanb fo gut

Berftanb, mit niemanb jo leid)t reben tonnte

mie mit ben Seuten auf bem $ofe, Bon bem

nun bie meiften, bie fid) nod) an baS Heine

gtäuleiu Karin erinnerten, fortgegangen

maren.

Schließlich ftarb aud) gabian Stotte, ißr

Mann. Stußig mattete Karin an feinem

SSett, linberte feine Scßmerjen unb ßielt

feine fpmib, al8 bie leßte fdjmete Stunbe

tarn.

Ja8 Scßlimmfte maren bann bie Kinber,

bie fieß nicht tröften laßen tuoBten über 43a*

ierS Job; toeber Jag nod) Sfacßt tonnte

bie Mutter fie Betlaffen unb aBein fein mit

ben Gebauten, bie fonft Bieüeid)t getommen

mären.

Karin Sfotte mar bid gemorben, faß träf«

tig unb gefunb au8, unb ißre Saune mar

immer gleichmäßig. 9118 gabian Sfotte tot

mar, nahm fie bie 43ermaltuug be3 GuteS

in bie ,£>anb, unb ma8 ber Mann nicht

meßr ßattc auSfüßren tonnen, ba3 tat bie

grau.

Jenn grau Karin tonnte aBe feine Ge*

bauten unb 43läne. Sie mar eS, bie ba8

SBaljmerf fertig auäbauen ließ unb bie

Säge ermeiterte. Sie mar e8 aud), bie bie

SBanb in bem alten SSoßnjimmer ßinauS*

breeßen ließ, bie große 43eranba gegen ben

See hinunter baute unb bie mächtigen gen*

fterfeßeiben einjeßte, ßinter benen 'ffalmen,

Stofen unb Scßlingpßanjen grünten, loenn

in Garten, 43arf unb Söicfen ringsum ben

See ber Schnee lag.

©eitcr erjäßlt man Bon Karin Sfotte,

menn fie Bon ißren Rinbern geliebt, jo fei

fie Bon ben Gnteln gcrabeju oergöttert roor*

ben. Jenn je älter Karin Stotte marb,

befto heiterer unb Icidjtercn Sinnes marb

fie. Unb nirgenbS ift eS ber gugenb fo

moßl als im Schuß be3 großfinnS ber

Sitten
;

ber großfinn ber Sitten ift eS, ber

ißnen ben Mut gibt, bem Seben entgegen*

jutreten.

Unb meil Großmutter fo ßeiter unb Ber*

gnügt mar, marb aud) ißr 9lltcr frößlicß,

unb bie Gnfel gingen lieber jur Großmutter

aI8 ju 43ater unb Mutter. Mit ben Gn fein

tonnte fie ja aueß leicßt frößlicß fein. Jenn

für bie, baeßte bie 9llte, brauchte fie ja

nicht bie 43erantmortung ju ßaben; als bie

in ißr Sehen tarnen, ßatte Karin Sfotte bie

Müßfal anberen überlaßen unb faß felber

in Stuße in ben neuen gimmern, bie eine

Jreppe ßod) in bem alten .finuje ßergerid)*

tet morben maren, juft ba, roo einfl bie

Gaftjimmer gelegen ßatten, baS ehemalige

griine unb bie übrigen.

ga, Karin Sfotte marb fo alt baß fie

eS nod) erlebte, mie ißr ältefter Gütet ber

GroßmutterS Siaturfcßmärmerei geerbt ßatte,

e8 fieß etjtoang, baß er naeß '}!ariS reijen

burfte, moßin aBe bie gungen, bie fid) in

ber Kunft oormärtS taften, ßcß jeßnen mie

nad) bem Gelobten Sanbc.
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SU8 er abreifte, naßm ©roßmutter ißn in

ißre Stube, jcßrieb einen 9?amen auf eine

Sfarte unb bat ißn, (ie rooßl auf^ubemaiiten

unb j(u Berjueßen, ben gremben aufjufinbeit,

roenn er nod) am Sieben märe.

©in 3at)r barauf tarn ber ©ntel heim.

©roßmutter lag ferner tränt, als er an*

langte.

Der junge ©fann ging hinauf in ißr 3im*

mer, unb bie Unterrebung, bie er unb ©roß*

mutter miteinanber hatten, mar fo geheim*

niSBoll unb jeltjam, bajj Kinber unb ©ntel

baoon fpracßen mie »an einem äSunber.

Unb ein Sunber mar eS aurfj. Denn in

©ariS tjatte ber jufünftige IDtalet einen

alten Offner getroffen, ber in Dränen auS*

gebroden mar, als ber junge SDtann feinen

9iamen genannt tjntte, unb ber nicfjt jufrie«

ben mar, menn eine SBocße Berging, ofjne

baff Karin StotteS ©ntel itjn bejucßte. Der

Offizier trug einen jtfjmcbijttjen 9iamen,

man jagte Bon ißm, bafj et bei ©raoelotte

geblutet l)atte.

Unb todßrenb ©roßmutter tränt mar, re*

beten Kinber unb Sn fei baBon, baß ißn

©roßmutter einft geliebt ßatte.

Unb er hatte ©roßmutter jo treu geliebt,

baß er unBerßeiratet geblieben mar. 2Jian

erjäßlte in ©ariS, baß er ben ©rief, btt

©roßmutterS ÜlbfcßiebSgruß enthielt, bei

einem großen Diner betam. Unb et)e nod)

jemanb auS ber ©ejelljcßaft fragen tonnte,

maS für ein Uuglüd ißn betroffen habe, lag

ber SPlann oßnmäcßtig, ben ® rief neben fid),

auf bem ©oben.

So berichtete ber ©ntel Bon ©roßmutter

unb ißrer Sugenbliebe; unb bie jüngften

©ntel mollten jo etmaS nicht glauben, meil

©roßmutter ja jo alt mar.

©8 mar ihnen ollen, als ob alte 'Uiärcfjen

um fie cmpotmüchftn; unb bie Störchen

mürben auf feltjame 9lrt jtir SBirtlidjIeit.

Die 9farjiffen blühten in ben ©eeten, bie

©itltn grünten, unb ber Kucfucf rief im

Salb.

9lber ©roßmutter liegt einiam broben in

ihrem 3>nt>ner; fie hat gejagt, baß niemanb

bei ißt fein joll. Der ©ntel hat ißr ein

©ejcßent mitgebracht; eS ift ein ©orträt,

baS einen Sftann Bon mittleren Snfjren in

Karin SranbtS Draum.

Uniform barftellt. ©8 ift auf einem fleinen

©anneau gemalt unb trägt ben ©amen

eines franjöfijcßen ©teifterB in ber ©cfe.

91ber ©roßmutter hat feinen Sinn für

ben Staler jeßt; audj nicht für feine Kunft.

©infam liegt fie in ihrem ©ett unb hat bie

alten fteinbe über ber Jede gefaltet. Die

Stirn fießt fie an, bie mefjmütigen 9lugen,

ben Sollbart, ber ergraut unb in eine

Spiße gefdjnitten ift, unb ber baS ©eficht

fremb macht.

9lber mäßrenb fie eS jo anfießt, tommt

aQeS ißt mieber jo naß, unb fie finniert

batüber nach, toie baS Sehen fie geführt

ßat. So jcßneU ift immer aQeS gegangen.

So rounbetlicß jcßnell. 91ie ßat fie 3eit

gehabt, flehen ju bleiben unb fuß umjufeßen.

3mmer gerabeauS ift fie gegangen, baßin,

mo anbete fie geführt haben. Saßt liegt fte

ba unb jeßaut unb jeßaut. Unb nicßtS Bon

allem, maS gefdjeßen ift, fann fie ungejeßeßen

münjdjen. Denn bie Kinber, bie leben, fmb

ißre Kinber. Die KinbeStinber gehören ißr.

Unb nicßtS fann an bem, maS ift, meßr ge*

änbert merben.

9lber glüdlicß jüßlt Karin SfDtte fid), baß

bieS gefommen ijt. Sie ein Siärcßen mirb

ißr baS Sehen.

9118 eS ju bäntmern beginnt unb bie

9lbenbjonne jeßon Bom genfter Berjcßmunben

ift, flingelt fie.

Diesmal ift e8 nießt Sara, bie tommt.

Die alte Sara ift längft tot unb fort. ©8
ift ein neues junges Dienftmäbcßen, bciä

nicßtS toeiß Bon aß bem 911ten, baS tot mar
unb jeßt mieber lebenbig geroorben ift.

„Stell’ baS ©orträt bortßin, baß id) eS

jeßen fann!" jagt Karin Sfotte.

So fteßt baS ©orträt ba, Dag für Dag,

9tacßt um 9tacßt.

911S bie ©ntel jeßon um baS ©ett ber

Krönten Berjammelt finb unb fie nießt meßr

jprecßeit fann, jueßen ißre 9tugen noeß baS

©orträt, bie Sippen murmeln unßörbare

Sorte, unb fie ift toeit meg Bon allen, bie

fie geboren unb geliebt, auferjogen unb ftoß

gemacht ßat.

Die Sirtlidjfeit läßt fie IoS, unb ber

Draum umfängt fie mieber— Karin ©ranbtS

Draum.

*•$•** -

Digitized by Google



* fBolfgang HmabcuS SRojart.

tÄufl bcm mu*i!f)iftorijdjcit ÜHuftum b» vcan Jjc. 92tcola& lötanitopf in «'yrantfurt a..2N.)

Das musikalische Genie

Zur 150. GQiederhebr von (ßojarts Geburtstag
Ton

Karl Storch

H1S Efjriftopl) SBiüibalb SHitter Bon

(Slurf, nadjbcm er ju ber Sinfidjt ge=

lommen, bajj er in ®eutjd)Ianb (ein

TReformWert ber Dper niemals würbe burdj»

(eben Tünnen, bie ^ntijer ©üfjne fid) ju ge»

Winnen ftrebte, fcfjrieb er in feinem berühmt

geworbenen ® riefe Dom gebruar 1773 nn

ben „SDiercure be grance", eS fei fein Sieb»

lingSgebanfe, .eine ollen Stationen jufagenbe

2Jiufit ju jebaffen unb baburd) ben läd)er»

lieben Unterfebicb ber nationalen SRufiten

Derfebwinben ju Taffen." Sd)ier bunbet*

ifJiüdjbrucf ift unterlagt.)

gabre fpäter glaubte freilid) aud) noeb 9ii«

djarb SSagner, baff nur Don ißariB au8 eine

für baS Cpernwefeit bebcutfame STunbgebung

auf burdjjdjlagenben Erfolg redjnen Tonne.

Sr t)onbelte banaeb; aber eS gefebab auS

jener bitteren SrfenntniS heraus, in ber

@oetbe bereits geurteilt b°hc> bag eS

®eutjd)lanb jwar nie an Jalenten, bagegen

immer an nationalem (Seifte gefehlt habe.

Söagner wollte Bon fßariS auS nicht 'fJariS

ober bie SBelt erobern, foiibent ®eutfcblanb.

®en böcbften nationalen (Schalt bcS ®eutjcb«
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tumB burd) bic SDtufif unb in ißr neu auf«

leben ju Iafjen unb ju ftärferer Sitfung ju

bringen, als cB in ben anderen ffünften

mBglicß ift, luar baS Streben feines SebenB.

Sir heutigen, bie mir, troß allcB ©e*

rebcS bon Jjntemationalität ber Sunft, biefe

Biel bolfließer empfinben alb irgendein 3eit*

alter jubor, lueil mir baS Nationale nicfjt

mehr alb eine Segrenjung betrauten, fon«

bern alb Stärfung beb Gbataltcrb, enipfin«

ben ©lucfB Streben, eine alle Stationen um»

faffenbe SDtupf ju fcfjaffeit, alb Seengung

unb Slbfcßmäcßung beb Stärfflen in feinem

Sefen. Umgelebrt fühlen mir, bajj gerabe

auf SagnerS Scutfißheit feine SDiacßt auf

bie Seit, feine Untuerjalitfit beruht.

©lucfB Streben nach Sntemationalität

trägt bie ©thulb an feinem gefthnlten an

ber fonbentionellen Slntife, feinem Scharren

in ber äußerlichen Stomantif, feinem Ser»

fagen gegenüber bem Sßlan jur „öermnnnS*

fchlacht", ber llnterlaffung beb ScrfucßS, eine

beutfehe Opernbichtung ju bertonen. 'Jüian

muß dabei bebenfen, baß er begeifterter Sc«

munberer SUopftocfS mar; unb eb ift boeß

mahl bcnlbar, ja gerabeju fießer, baß Slop«

ftoef eine Opernbicßtung moßl ßättc geftalten

fönnen, in ber ©lud für fein befteb Ser»

mögen beb Slubbrudb innerer ©eeleuent«

micfelung reitßc Anregung gefunden haben

mürbe. SaB ©lucfb unoergänglicße ©röße

aubmaeßt, ift aubgefproeßen beutjeß: eben bie

Setonung ber feelijeßen ©ntmidclung. Sie»

feb ift aueß bab ftetb fiebenbige, noiß heute

Sirfjome in ÖIudB Sfunft. Saß bie Steu»

belebung feiner Serie fb feßroer fällt, baß

eS nießt meßr gelingen miU, ihnen eine eble

Soltbtümlicßleit ju berfchaffen, liegt an jenen

internationalen ©igenfeßaften. Sie SÜtuftf

mürbe, jumal bei einer Slrt bon Sluffrifcßung,

roie fie Sagner ber »Spßigenie in SluliB"

hot jufeil metben laffen, bei ihm laum ein

•SjinberniS für eine Steubelebung bilben, bie

um jo münjcßenSmerter märe, alb damit ber

romantifeßen Seit SngiierS bie rußige, flare

flajfijcße SSJelt gegenübergeftellt mürbe. Sie

Slntile ©lucfb ift nämlicß, menn man bie

SDtufif allein anfießt, nießt bie ftanjöfijcße

jflalpjiftif, alb bie fie bureß bab äußere ©e>

loanb ber $anblungb« unb Stebefüßrung er»

fetteint , jonbern bureßaub ber ©octßijcßen

Seit bermanbt. ©crabejin ber „gpßigcnie"

füßlt man biefe SefcnSdermanbtfcßnß beiber

deutlich ßeraub.

Siegt bei öluef bab Seutfcße in ber SDtufif,

fo hat umgeteßrt Sagner feine Seltflellung

jroeifelloB ber SJtufit ju berbanten, beren

Srädjtigfeit unb auBgefprodjene Sßeatralif

— im befien Sinne beb SotteB: Sagner
nannte eb bab ©jtlamatibe in jeiner Statur

— ©igenfeßaften finb, bie ber beutfeßen

SDtupf menigftenb bor ißm abgeßen. SB
feßlt in SagnerB Slunft jene 3n timität,

jeneb Sicßberjenfen ober meinetmegen aueß

©ießberboßren in einen ©ebanfen, eine ©mp»
pnbung, bab jonft jremben Sölfern bab ©in*

bringen in bab tieffte Selen beutfeßer Stu fit

fo feßr erfeßroert ßat. Sab Serftänbnib ber

bießterifeßen Seit SagnerB dagegen ift

eigentließ nur aub beutjeßem romantijeßem

©efüßl ßeraub ju erreichen.

©8 ift fteßer, unb bie ©efeßießte bet Oper

in ben Berjcßiebenen Sänbem bemeift eb,

baß gerade bie Serbinbung mit bem Sorte

für bie SDtupf jelber, bie ja an fieß jur

Seltfpracße berufen ift, leießt einen aubge»

fproeßenen Stationalcßarafter ßerbeifüßrt. Set
italienijcßen fteßt bie ebenfo cßarafteriftijcße

franjüfifeße Cper gegenüber; für Seutjcßtanb

Jann man bon einer mirfließen Stationaloper

aUetbingb erft feit ber Stomantif fpteeßen;

aber aueß ©nglanb in feiner furjen SDtufif*

blüte unb biel ipäter bie norbifeßen unb fla*

mifeßen Sänber haben ju aüererft bei ber

Dper fieß der nationalen ffiigentiimlicßfeiten

ißrer Stupf bebient.

Sroßbem ift ber ja gerciß betlodenbe @e»

banfe einer allumfaffenben fiunft, bie alle

Sölfer befriebigt unb ergößt, aueß in ber

SJtufif einmal jur latfadje gemorben, unb

jrnar fogar in ber Serbinbung mit bem

Sorte bureß Solfgang SlmabeuB SDto*

jart. Sie ßunbertfünfjigfte Sieberfeßr fei*

neS ©eburtBtageB mirb eine ganj eigen«

artige Seiet barfteüen, infofern peß an ißr

jebeB Soll beteiligen fann, unb jrnar immer

fo, baß jebeB ber mufifaliießen Siulturbölfer

in SDtojart ben ©ipfel ber SDtufif preifen

mag. ©r fann un8 alfo fcßlechtßin als ber

©ipfel ber SDtupf überhaupt etfeßeinen.

©3 regt pcß in unB Seutjißen ßeute bei

biefem Urteile biellcicßt meßr 3urücfßaltung— Siberjprucß märe ju feßarf — alB beim

granjofen ober Italiener. Stei Stamen

joogle
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brängen fid) uni babci ali 9icbcnbul)lcr um
jenen ©hrentitel auf: SBagner, ©eetljooen,

3ol). ©eb. ©ad). 3UEtf* jdjeibcn tuir

SBagner aui, ba et ja jelbet nicht ali 3Jiu*

fiter angejcben werben wollte unb jebenfaüi

innerhalb bet ©ereegung ber ©lufif allein

nid)t gewürbigt ober erjagt werben tann.

©ad), ber Urgewaltige, beffen Jfunft uner*

frtjöpflid) unb für bie

©roigfeit geftaltet et»

jdjeint, wie bai '©leer,

bcm ein ©eetljoDen

ibn oorahnenb Oer*

gltd), wirb ja jwei»

felloi in bcn und)»

ften 3nljrsel)nten im»

mer mehr unb mehr

bebeutcn, gerabe jür

bai beut jctje ©alt.

Slber ei tft in ©ad)i

STunft bod) ju öicleS,

toni uni Ijinbert, fie

ali ©egenwartiwert

ju empfinben. C£i liegt

nid)t nur in ©injel»

heilen ber gorm. ©i
liegt pielmeljr gerabe

in bent, luai ©ad)i

aüerfjödjfte ©röfje

auimad)t, nfimltd) in

ber Sntjad)e, bafj er

in feiner ©erjon bie

Jfunft jwcier Per»

fdjiebener 3e>taltcr

bereinigt. SSir aber

fteljen mit beiben

güfjen in ber jloei*

ten biefer Selten unb

empfinben allei, tcai an bie erfte gemahnt,

ali geweien. Sann perbinbet fic£) uni mit

©ad)i 'Hlujit bie ©orfteüung ftart erregter

SHeligiofität. ©i ift eine nid)t genug bend)tete

Satiadje, bafj lief) mit ber Hunft bei Pon

ben ©ertretern ber abfoluten ©lufif ali fjort

unb Urbeijpiel ifjrer Slnfdjauung aufgerufe«

nen ©tannei unmüllürlid) eine 2(n)d)auung

bertnüpft, bie nidjt wejentlidj mufitalifd) ift.

Xagegen niirft ©lojarti Sun ft, obgleich fie

Piel offenfunbiger fid) mit einem nid)t aui»

gefprod)en mufi tatifdjen 3IDe(f— bem Stjea«

ter — Perbanb, gerabe für unjere ©rinne»

rungioorfteüung Pnn bem Süejen bei fi'ünft*

leri nur ali ©lufif. 3" SDiojart ift geraiffer»

majjen bie iDiufif an fid) lebenbig geworben,

©r ift ber einzige Wirtlid) abfolute fflfufifer,

b. 1). nur unb PoQ ©tufiter, ber l)eute notf)

uni gaitj ju erfüllen Permag, ber für uni

bie ©ebingung bei ewigen üebentönneni in

fid) ju tragen fdjeint. Sie heutige Si'elt ift

niimlid) für bie rein nutfitolijdje Jl'unft nicf)t

mehr redjt empfänglich- Sie im neunzehn*

ten 3ahrhunö£rt in bie eigentliche Jl'unft»

höhe aufgerüdten ©ationalmufiten ber fla»

Wifdgcn unb norbifd)en ©öltet finb überhaupt

nidjt ini ©ebiet bei rein ©tufifalifd)en ge»

langt. Qntweber haben fie fid
j

gleich an

bai Sichten in löncn gemacht, ober fie finb

|o (ehr im ©ereidj ber Sanjmufit fteden ge*

blieben, baß wir uni non ber ©orfteüung

bei Sanjeni bei biefer ©lufit taum frei*

machen fönnen. Sie 3taliener, bie einft um
jlneier ©igcnfd)aften ber reinen ©lufit wil*

len, nämlid) wegen bei finnlidjen SiJohllau«

tei unb in ber greube am ©piel bewegter

Wojaiti SHultcr.

(fluö fccut mufif&Utortfdjat SRufcum bc$ $mn Je. JMcolo# SRatöfopf in a. SW.)
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gorm, alles anbere Preisgaben, haben fid)

auch in iglet Oper, in bet allein fit fid) ja

auSleben ju lömten f djeinen, ebenfalls ber

iliarfit beS ®id)terijcf)en ober bod) ber ©i»

tuation gebeugt. Ebenjo finb bie granjofett,

bie in rein mufifalifchet {finfidjt biellcidjt

baä am roenigften begabte unter ben Jlultur-

pöltern finb, immer offenlunbiger jener

füiufit jugefallen, bie ihren innerften Slnftog

pan anberer Stunft erhält.

Tiefe SJiufit Ijat jwti ©ipfel. Ter eine

ift 9iid)arb Sagner, ber in feiner Stunft bie

offene Serbinbung ber HJiufit mit anberen

fünften anftrebt uitb für fie eigentlich fein

©onberleben möglich hält, ber als Tljeorc=

tifer in ber Dichtung baS männlich fc^öpfe»

rijrtjc, in ber SDtufif baS roeiblid) empfan»

genbe unb auSgeftaltenbe Element fah- Ter

anbere ©ipfel ift S8eetf)0den. 3« feinem

©Raffen unb nicht in bent fRidjarb SagnerS

liegt ber ©runb bafür, bag mir eine nur

auS mufifalijehen Elementen tjerporiuadjfenbe,

rein mufitalijche Stunft faum mehr hefigen.

Um bie Sebeutung biefer Tatiache in ihrem

rollen Umfang erlennen ju fönnen, muffen

toit etioaS mciter auSholen.

©oettje hot uuS, als ber baju 'Berufenfle,

ba ja fein anberer fd)öpferijd)e Straft unb

pigchologifd) nachempfinbenbeS SlerftänbniS

frembet Eigenart in jo hetPorrngeuber

Seife Perbanb wie er, ben tiefften Einblid

in baS Sefen beS ©enieS eröffnet ES
gefchieht in einem ber ©efprädje mit Eder»

mann (11 . SDiärj 1828), beten grucf)tbarteit

für bie tiefere EtfenntniS ber Stunft uner»

jchöpflich ift. ©oethe fieht banach baS ©enie

in ber Straft ber iprobuftioität, in ber gähig*

feit, probuttio ju fein, b. h- in ber gägig»

feit. Taten herpor^ubringen, „bie Por ©ott

unb ber Statur fid) jeigen fönnen, unb bie

eben beStoegen golge hoben unb bon Tauer
finb.’ Tiefe fd)öpferijd)e Straft ift eine; fte

ift baS erfte. Sie fie fid) offenbart, ift baS

jroeite. TaS alles fmb nur ErfcheinungS»

formen, OffenbarungSformen, ©eftaltungS»

formen jener urfd)öpferifchen Straft

21u8 biefer einen EtfenntniS ergeben fid)

für baS ©onbergebiet ber Sfiinfte alle golge»

rungen über bie ©renjen unter ihnen toie

über ihre Bereinigung. TaS SlQfunftmerf

Stidjarb SagnerS erflärt fid) ebenfo einfach

unb natürlich loie bie SirtungStraft, bie

SJtögIid)feit ber Pollen £ö»

fung eines grogen Pro-
blems in einer ©pejia*

liftentechnif.

Übetfegen lutr ©oetgeb

Sott in bie BhiM°Ph<'*
fprad)e ©chopenhanerS,

beS tiefften TcnferS über

bie fßfpchotogie ber Stunft,

fo erhalten mir bie ein»

fache gönnet, bag jene

jehöpferifege Straft, jofetn

ge nad) fünflletijcher 8e*

tätigung brängt, parallel

fteht bet 3bee ber Stunft,

raährenb bie ©eftaltun»

gen, bie jene fdjöpferi»

fegen ©ebanten burdj bie

einzelnen Stünfte finbeit,

Ttbbilber biefer 3 bee mer*

ben. ES wäre babei feit»

jfugolten, bag ein unb ber»

[elbe fcgöpferifche ©ebante

bie bentbar oerfegieben«

ften Ülbbilber in ben uerjd)iebenften Stünften

hciuorrufen fann.

9iun hat betfelbe Schopenhauer ber fDiufif

im Behältnis ju ben anberen Stünften eine

©lojart im Stltei üon ficben

«u3 bem 9iuf«im brt $cmt Jf. Ricolaö 3K<m«fc>pf tn ftranffntt a. ®f.)
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\

Sonberftellung eingeräumt, inbem fie nicht

nie bie anbeten ein ülbbilb ber Jbee. fon*

bern eine (oldje lelbft (et Sie fei Slbbilb

beS SillenS, beS Mnfid) bet Seit

felbet. „SeShnlb eben ift bie

Sirtung ber SJiufif um
fo mächtiger unb ein«

bringlidjer als bie

bet anberen itün*

fte, benn biefe re«

ben nur bom

©Ratten, jene

aber bom Säe«

fen." Die 3Ku«

fit befiel ba«

nach bie Sä»
l)igfeil, baS

<St^öpfcrijd)e

an fidf ju bet*

lebenbigen,

bie Sonne beS

fdjöpferifchen

©eins auSju*

btücfen. Sie 'Uiu.

fit brauet nid)t ju

fein eine Sotm, in

bet fid) bie ©djöpfer»

Itaft auSbrücft, fonbetn

fie ift bet SiuSbtntf ber

©d)öpfcrfraft fetber.

©8 ift mertnfirbig, nie fid)

bie ©roßten in ihren ©mpfin«

bungen begegnen. Sie Ü)tu=

fifphilologie hat neuetbingS

@octl)c8 &erf)ältni£ jut Htufit als nicht be>

fonbetS tief Ijingeftellt. Silan fann ja fo leicht

eine Sieifjc bon SäUen aufjätjlen, in benen fid)

baS mufifalifche S3erftänbniS ©oethcS nicht

jo feft bemährte, nie nit es heute bon jebem

grofjftäbtijchen Slbonnenten philharmoni|chet

Sonjette genöhnt finb. Slian beute fich

nur, bah fr. J*> bem ®eet()0Ben fich fo mfidj»

tig h'ogcjogen fühlte, nicht nut bon bem

ungefügen unb ungefdjladjten Slompontften

felbcr, fonbern auch bon feinet SDfufif nichts

nifjen nollte. Senn nit, bie nit fo gern

nadireben, bah baS ©enic für baS bloße '-öe«

griffSBermögen enig ein ©eheimniS bleiben

muffe, ben nitflichen groben ©enicS gegen*

übet bod) jene '-öefcheibenheit benähten möd)*

teil, bie einem erhabenen ©eheimniS gebührt,

fo näten nit nohl in bet ©rfenntniS gto*

\

SBolfnang SCmaicui iKojart.

(®ii8 bem muftfhi|totiid)cn SRufcum
beS $emt 3r. Nkotaf SHanfcfopf

in fttanlfurt a. SR.)

ßer Sl'iinfller längft neiter. Sir nürben in

unfetem Solle nicht ftolj oettünben, baß

öoethe fein grobes mufitalifdjeS SJerftänbniS

befefjen hat, fonbetn nürben uns

befd)eiben fragen: Sie fommt

eS, bah ©oethe, bet butd)

einfache SlolISlieberaufS

tieffte ergriffen nurbe,

ber für bie Diufit

ÜltojartSeinegren«

jenloje Söemun»

berung hepte,

Don bem nir

über fDiufif unb

Dfufifer ein*

jelne SluS*

fprüdje uon

einer rnunber*

baren lief*

grünbigleitha«

ben, SJeetljoocn

ablehnte? ©iner

jener tiefgrün*

bigen SluSfprüdie

gilt Sol), ©eb.

'Öadj. SllS ber junge

IDicnbelSfohn ihn mit

ben Hlabiermerten beS

Sitanen befannt madjte,

meinte ©oethe: „'Diir ift eS

bei '-Bad), als ob bie enige

Jparmonie fid) mit ftd) felbft

unterhielte, nie fid)’S etna

in ©otteS ®u[en furj Bor

ber Schöpfung mag jugetragen haben.“ ©S

gibt fieute, bie folchc Sorte, nenn fie nicht

gerabe Bon einem ©oethe flammen, mehr

als äfthetijdje ®hraje abtun. 3n Sittlich«

teil hoben nir h'er nieber einen Soll, in

bem ber ©cniuS ©oetfjeS, neit über alles

©rtcnnungSBermögen h’nauS, bie Sahrheit

fühlte unb für ein munbctbarcB ©eheimniS

baS crhcQenbe Sott fanb. Senn bie ©mp*

finbung ©oetheS ®ad) gegenüber bebeutet

baSfelbe nie Schopenhauers ©efüt)l bdii ber

©onberftellung ber SDtufif, unb in bem „tut}

Bor ber Schöpfung“ liegt baS iüierfmürbigc

unb Sieffinnige biejer ©mpfinbung. Sarum
nicht nährenb ber ©chöpfung? narum nicht

nach lf)r ? Stein, Bor ihr! Sa mar ©otteS

Süujen gejehneüt Bon unenblicfjer ©chöpfer*

traft. SaS er nadiher geftaltete, nar ja
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alleB nur SluBbrud, nur gorm, nur Slbbilb

biejer Straft. Sn her SStujil VadjB jpürte

aljo ©oetße, ber bocß oft genug felber bie

Suftänbe beB fcßöpferijdjen SeinB lote bie

ber ©eftaltung eineä jd)öpjeri|cß ßrjdjauten

empfunben ßatte, jene fonft in feiner ft'unft

auBbrücfbare ßmpfinbung, empfanb er bie

3bce felber gegenüber bcn Slbbilbern einer

3bee, meid) festere fonft bie Stunft nur ju

geben Permag. SSaB fo ben alten ©oetße

leicht einen SBeg finben ließ jurn Steiften

VadjB, baB in feiner Seit fonft faum erfaßt

tourbe, führte ißn baju, VectßooenB 'Diujil

nidjt anjuneßmen.

Veetßopen ift ber löegrünber jener SJlufif,

bie eigentlich and) bann nicht mehr für fid)

allein ließt, toenn fie oßne bie Vetbinbuitg

mit anberen Jlünfien por unB tritt, ßr
felber ßat mit bcn Sorten „Sichten in

Sönen" feine jdjöpferijdje Sätigleit bejeitß»

net unb jd)on in biejern SluBbrud eine be«

ftimmte Slrt, man fönnte fageu eine beftimmtc

Senbenjs ber Venußung beB SonmaterialB

angebeutet. Senfen mit an ©oetfjcB ßr»

flärung bet genialen ifirobultiuitnt, jo er«

fennen mir, baß bei VeetßoOen biefeB inner»

ließe Schöpfen por bem ©eftaltcn nidjt rein

mufilalijdj, jonbern mit ßntroidelungSPorftel»

lungen ober ©ebantenanjdjauungen Perfnüpft

erfdjeint, bie auB bem ©ebiet ber $idj«

tung, bet 'fißilojopßie ober autß auB einem

in ber Statur liegenben Vilbc gefdjöpft finb.

Sn Vectßooen liegen bie Sicimc ber IJJro«

grammufif unb ber finfonijtßen Sicßtung.

SöaB feine ilberlegenßeit über alle Stadjfolger

auBmadjt, ift bie ungeßeure mufifalifdje Straft

feiner Statur, mit ber eS ißm gelang, bie

uielfad) auB bem SBorfteUungBfreije ber Xicß«

tung ober ber Slnjdjauung ßerauB probu*

jierte Sbee ganj in SDiufif aufjulöjen ßB
ift beBßalb ßödjft turjficßtig, roenn man S3eet«

ßooen, mie eS oielfacß gejeßießt, ju ben ab»

joluten SKufitern redjnet; er ift nie unb

nirgenbroo ein folcßer. Sennodj fteßt er alB

©ipfel Pütlig getrennt oon Stidjarb SBagner,

meil baB, maB bei Seetßoben Sitßten ift,

nodj Por jeber ©eftaltung ber fdjBpjcrifdjen

Sbec liegt. SiefeB Sidjten beeinflußt nur

bie Slrt ber fdjöpferifdjcn Vorftellung. ßB
erjeugt für nadjßer bie Vorjüßrung beB

StacßeinanberB eineB beftimmten ieclijißen

ßrlebenB, roäßtenb bie abjolute SJtufil fee»

lifiße Snßänbe im allgemeinen auSgejprodjen

ßat. Stidjarb öagner ßat alB erfter biefe

Stellung ber Veetßooenfdjen Sinjonie gegen«

übet ber älteren betont unb ßetPorgeßoben,

baß bei Veetßooen an bie Stelle beB ©egen«

faßeB oerfdjiebener feclijißet 3uftäni3e bie

ßntroidelung Pon einem jum anberen ge»

treten ift. Siejen mufifalijcßen ßntroide«

lungSgängen aller Sonaten unb Sinfonien

VeetßooenB liegt bie Vorftellung eines be=

ftimmten feelifcßen ßrlebenB jugruitbe, unb

biefe VorftellungBart ift in ißrem Siefen

biißterifd). Sarauf fommt eB an. Saburcß,

baß Veetßooen für biefe bitßterijeßen ©eban«

len eine mufitalijdje SluBjpradjeform roäßlt,

babutd), baß biefe mufilalijiße SluBipradje»

form oon fo ßinreißenber Straft, non jo ur»

mufitalifeßer Staturgemalt ifß erreießt er ben

Sieg beB ffltufifalifdjen über baB Ditßterijcße,

mäßrenb bei jämtlidjen Vertretern ber finfo«

nifdjen ®icßtung baB Dtufitalijdjc im gün»

ftigflen Salle jur Vollbringung beB biißte»

rifdjen SSollenB auBreidjt. So lann man
moßl baßin lommen, baß man in VeetßobetiB

SDluftf bloß bie ßößere Veftimuitßeit beB

SluBbrudB unb bamit bie ftärlere ©emalt

biejeB SluBbrudB fießt, unb babei Pergißt,

baß biefe geroaltige SluBbrudBIraft immerßin

einer ßinengung beB rein unb nur SJtufi»

falifißen ju bauten ift. Haß biefe SSeltan»

ftßauung ber Veetßooenfdjen SJtufif ber fee»

lifeßen Veranlagung ber neueften Qeit ent»

fpricßf, bemirtt, baß VeetßouenB Viufit unB

ßeute näßer fteßt, unB tiefer padt alB febe

anbere. Saß aber bie urmufifalijcße ftraft

eineB Vatß an fid) flärfet ift, baß Por allem

bie rein mufitalifdjen SBirlungen SJtojartS

auf unenblid) größere unb roeitcre Scßicßteu

ber SSelt fiiß erftteden tönnen, fdjeint mit

unjmeifelßaft feftjufteßen.

3ür mein ßmpfinbeu ift Ültojart noeß oiel

reiner mufitalifcß alB Vadj. SJtan muß bei

Vatß nidjt immer an bie Sugen benten.

SBenn mir baB Stiejenmert ber Vadjjcßen

Sfantaten anfeßen, ertennen mir am beut»

lidjften, mie biefe Sfunft auB bem ©rieben

unb Sltitleben aQer dualen, aller fdjmeren

Probleme bet Qeit, ja ber Vtenjdjßeit über«

ßaupt ßetborgeroadjjen ift. ©emiß ift Pon

allen SJtufttern in Veetßooen am meiften

unb beutlidjften baB Vr0lnclß'benßnfte, baB

Sitanijdje, baB $clbcn()afte auBgeprfigt; baB
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gauftijcbe, baä nn fid) ja Biel roeniger $cl«

bentum ift, baä mehr bie Serlenfung in bie

liefe al8 Bie ©rftürmung bet £>öbe bebeutet,

lebt mobl noch geiualtiger in SJacb, unb eä

ift nur bie latfadje, baß in feinem 3abt’

tjunbert alleä Senfen fid) innerhalb bet

äußeren ©renjen ber bogmatijeben ©lau»

bcuäBorftcllHngen unb eines firct)Ii<±) reli«

giöjen ©mpfinbeng beroegt, roaä unä biefe

jauftiidje Slrt '-üad)8 fo leidjt Betfennen Ififjt.

malt jur Stuäjpracbe bebienieii. ©etabe im

£>inblicf auf fUlojart Bcnuatf et baä Sort
fomponieten. .Sie fann man fagen, äfiojart

habe feinen ,Son ^uan‘ fomponiett. Horn»

ponieren — alä ob eä ein ©tuet Sueben

ober '-biäfuit loäte, baä man auä ©iern,

SMcijl unb 3ucfet jujammenrübrt. ©ine

geiftige Schöpfung ift eä, baä ©injelne wie

baä ©anje, auä einem ©eifi unb ©ufi unb

Bon bem .{jauch eineä üebenä butebbrun»

3n Sliojnrt

fehlt alleä biefeä

Sitaniiche, gau«

ftijcbe unb iftto*

metbibenbafte.

©eine ©d)öpfer»

traft ift Bon gött«

lieber Ülrt , ift

Sonne beä

Scbaf fenä.

Sie Cualen beä

menlcblicben

SRingenä, ber

Srampjbeä$)cr»

Botbtingenä

fehlt. Unb baä

ift ja bet Unter»

febieb jtoiicben

göttlichem unb

prometbeijehem

©ebaffen, baß

biefeä auä bem

©egenfaß ju je»

nein bie Süe»

*

{tuebtung erhält

unb batum

Sumpf ift, baß

Storiß Don erijrcinb : ©nippe aus bem Cuxfijeitbsua in bet „tiodueit bei gijaro".

(üliit «cnebmifluiiij bet ©cftniipafl filt tjcotelfäutten&e Uunfl (n asten.)

bagegen jeneä noU bet göttlichen §eiterfeit gen, tnobei ber ^robujierenbe feincämegä

ift, bie ba fagt: ich will, baß eä toerbe, uerfuebte unb ftücfclte unb nach SiUliir per»

unb nachher ficht, baß baä ©etoorbene gut fuhr, fonbern roobei ber bämonijebe ©eift

ift, mie eä baä ©eroollte mar. ©erabe jeineä ©enicä itjn in ber ©eroalt ^atte. Io

©oethe fühlte bei lüiojart bieje bliiijeube,

fonnige ©cböpferfraft. ®ei jeber ©elegcit»

beit, mo er auf baä ©enie ju fpreeben

tommt, fei eä nun, baß er beffen gewaltige

Sirtungen preift ober baä tuunberbore Un«

begreiflidje im ©cböpfungäprojeffe betont,

nennt er tWojartä Dfamen alä leuebtenbeä

Söeifpiel. 3bm erfcbicit SUiojort geroiffer»

maßen alä ein ©efäß, in bem bie göttlichen

©cböpferfräjte ber iDiufif fdjalteten
;
alä eine

baß er auäfübren mußte, toaä jener gebot.“

©ä gibt toobl feinen jmeiten Sünftler,

bei bem ficb baä ©enie alä jeböpferifebe Straft

in foldjent fUlaße offenbart mie bei 'Hlojart.

SDfufijiercn, unb baä ift ihm S’omponieren,

ober um biefeä Bon ©oethe jo fdjatf Ber«

pönte Sott ju pcrmeibeu, in Sönen gcflal»

ten, erfdjeiut bei il)m alä Sebeuäelement, alä

2ebenäuotmenbigteit mie irgenbein törper»

licbeä SJebürjniä. Sie Sunberfinbldjaft SUfo»

Straft, beten fie ficb mit überirbijdjer ©e» jattä ift baä eigenartigftc unb überjeugenbfte

Digitized by Google



764 Sari Stotel:

©eifpiel für jene Slnjdjauung, bie baS Un«

beroufjte im Eünfticrildjen Staffen betont,

bie im ßünftler (cfjUeßtic^ nur boS Serf«

jeug einer unbegreiflichen höheren ©eroalt

etfennen möchte. Dian braucht bie jat)l«

reichen belannten Slnelboten nicht immer

roiebet boit neuem ju erjäblen; jebe Dlojart»

biograpbie führt fie in langer SHeilje auf.

Son ber Schärfe ber linblicßen ©cob«

adjtungägabe, ber aufjerorbentlid)en gäl)ig«

feit ber linblichen Sinne, baä ©haraltcrifti«

fche in ben (E'rjcheinungen ber Umtueit auf«

junetjmen unb in erftaunlich djarafteriftijdjer

Seife, trenn auch noch f° unbeholfen, feft«

julegcn, finb tuit heute burch bie reicheren

©eobachtungen beS ©erbältniffeS ber Slinb«

heit jur ßunft alle unterrichtet, ©ei SDlojart

hat man baä @efül)l, alä fei biefe ganje

finnlicße Aufnahme ber ©rfcheinungäroelt

mufilalifch, alä feße fid) adeä gleich in Söne

um. Sie er alä ®rei« unb SierjShriger

getuiffe ©erciufdie, faljcße löne ober j. ffl.

auch bie fdjriUen Jrompelentöne alä etroaä

SdjmerjhafteS empfinbet, toirb ihm auch

jeglidjeä ©rlebniä jum Sonbilb, baä baä

fiiitb in merlroürbigen 9?oten aufjeiehnet,

wie anbere ßinber in Strichen ihre ©efid)tS»

bilber feftlegen. ©benfo merlwürbig ift bei

einer ftunft, m ber baä hanbtuerflicf)e Sif«

fen unb Sonnen eine fo wichtige Stellung

einnimmt toie in ber Dlufit, bie Sdcbtigteit,

man lönnte faft fagen bie unbewußte 9lrt,

roie er fid) baä Xcchnijdje ju eigen macht,

alä eine felbfiperftänblicße ©tgänjung beä

inneren Sebenä, alä beffen einjigeä Diit«

teilungämittel. So mar er mit fünf 3at)»

ren ein fertiger ßlaoierfpieler; roie er aber

bie ©eige lernte, roeijj man überhaupt nicht,

ffiineä jehönen SageS jpielte er eben in einem

$rio bie jroeite ©eige fehlerlos mit, ohne

jemalä irgenbroelchen Unterricht auf biefem

3nftrument erhalten jtt haben. Dian mag
elnfad) fagen, bafi er ben ©ater, ber ein

trefflicher ©eiger roar, lopierte, roie anbere

ßinber ja aud) irgettbroelche gähigteiten ber

©Item in ihrer Seife oft Perblüffenb nach«

machen. ®ie 9Irt, roie baä ftitib Dlojart

lomponiert, loirtt jo, baß man barin feilte

natürliche Sprechroeije erlennt. $aS aujjer»

orbentlid) ftarle ©mpfinben beb Snaben, für

ben bie ©erfiefjerung ber Siebe unb greube

an ihm jeiteitä oder in feiner Umgebung

Sebenäbebürfniä roar, einigt fich (ehr jdjön

mit ber gät)igfeit unb bem ©ebürfniä, fein

eigenes ©mpfinben in Jönen roieberjugeben.

Sluf biefe Seife erflärt eä fich °uth. bnfs

fein Jierumreijen alä Sunbertinb ohne jehöb«

liehen ©influfj auf feinen ©haratter blieb,

erllärt eä fid), baß baä ßünftlertum in ihm

burch bie ©erhätfdjclung, bie er alä ßmabe

erfuhr, ebenforoenig beeinflußt rourbe roie

[päter burch bie ©erfennung. Unb bei bem

(aum ben ßinberfcßuben ©ntroad)fenen jeßt

fich bie ©rlenntniä, ßomponift, fdjöpferifdjer

ßünftler ju fein, in einer fo ausgeprägten

Seife feft, bah ihm bie tpnlbigungen, bie

bie Seit feinem Spiel barbringt, ebenfo alä

Störungen unb ©eeinträchtigungen feiner

innerften Brt erjdjeinen roie etwa bie Slot»

roenbigfeit, Stunben ju geben. 3n feinen

©riefen lehren burcfjS ganje, freilich ja fo

turje Seben bie Stellen roieber, in benen

fich biefe Sebenänotroenbigleit beä in lönen

©eftaltenä offenbart Dian tann fie alle in

jene Sorte jufammenfaffen, bie er einem

Snaben, ber ihn fragte, roie et fomponieren

lernen lönne, antwortete: „Senn man ben

©eift baju hat, fo brüdt’S unb quält’S einen:

man muff eä machen, unb man mad)t'S auch

unb fragt nicht barum."

DlojartS ©riefe unb bie jaijlreidjen be«

glaubigten Keinen 3üge feineä Sebenä bie«

ten eine güHe Pon Stoff jur Seurteilung

unb ßenntniä feineä Sefenä unb bamit jener

Srt beä fdjöpferijchen ©eitieä, bie ber naip»

ften Huffaffung beä Sefenä beä ©enieä ent«

gegentommt, bei bem man adern Serben

unb Sun beä Setreffenben gegenüber baä

©efüßl hat: baä muß fo fein, baä mußte fo

lommen, baä ift aljo auf biefe Seife richtig,

©ine ffirliärung joldjer ©rfcheinnngen per»

langt man bann gar nicht; roeil fie ba finb,

finb fie notroenbig geroefen. ffiä ift roie mit

bem Sunber, baä man glauben muh, baä

man nie etllären lann. Unb eä ift baä

Dferfroürbige, baß man bei Dlojart, ähnlich

roie aud) bei Daffael gar nicht nach einer

©rllärung Perlangt. Sir fühlen biejen ßünft»

lernaturen gegenüber faft nie etroaä Pom

Serben, jonbern nur Pom Sein. '.Natürlich

haben aud) fie fich entroicfelt, aber baä ift

ein io natürliches Sadjfen, roie baä förper«

ließe 3uuehmen beä Dlenfdjen. ©ä fehlt

eben jene fiditbarc Gntroidelung, ju ber
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fdjmere ober grofjc SebenSerfabrungen, ju mit öoetbe jufrieben geben
: „Xer iDieujd)

ber bic SluSeinanberjcfjung mit bebeutenben mag toieber ruiniert toerben. §eber

Siunfterjdjeinuiigeu ober Slunftpcrjönlidjtciten aufjerorbentlidje iU(enjd) Ijnt eine getuiffe

Beranlajst. Xicjc M imitier wadjien, loic ber Senbung, bie er ju Dollbringen berufen ift

Sktim oit gejdjügter Stelle frei in ber Diotur Jpat et fte oollbrod)t, jo ift er nuf Crben

tufidjft, fid) nuSbreitet, grüdjte trogt unb — in biefer ÜSeftalt nidjt Weiter Bon nöten, unb

jugruubc gebt.

(iS muff jo jein.

SDiott bot eigen!»

lid) bei tDiojatt

nidjt baS Wejiibl

ber Xrouer, bafi

jein Vebcit to

früh ju linbe

ging. XaS be«

toeift, bofi una

jer Irrtennen beS

SBefenSbertünft»

lerijd)cnH*erjön=

liebleit DHojortS

barin nidjtS fitt*

ben fantt, was

ber Siiinftler

niebt bereits ge»

geben bat. IS'S

offenbart ftd)

barin bie ab»

lolute Sfolltoni»

menbeit beffen,

tooä er gegeben

bot. Sir tön»

neu oud) gar

nicht jagen, wie

nun ber weitere

Scg iWojartS

woljl auSgeleljen

babeu würbe,

wie jein Sd)af»

fen geworben

wäre; taum, baß

man fid) einmal

BorfteUen mag,

Wie woljl bie

jpüterc (Entwirf»

lungS3cetbooenS

auf ben ja bodj

nur Bierjeljn

3aijre älteren

Diojart geiuirft

haben würbe.

Sir müfjen unS

and) ba wicber

SNojartben him l in Saljbutfl. ®on Sdiwantlifller.

(Wni bem mnfitöiftoiifibcn tUfufcum fc-J Oerm 5r. fticola« UNnitifotf

in oniittfurt a • ’-W.)

bie töorjebung

Berwcnbet ihn

wieber ju et»

waS anberem.

Xa aber bienie»

ben alles auf na»

tiirlidjem Sege

gejdjiebt, jo fiel»

len ihm bie Xä»

motten ein '-Bein

nadj bem anbe»

ren, bis er ju«

lejjt unterliegt.

So ging eS Dia»

poleon unb oie»

lenanbern; 3)io«

jart ftarb in jei»

nem fcdjSunb»

breifsigften 3alj»

re, Uioffnel im

gleichen Silier,

'Btjroti nur um
weniges älter.

Sille aber batten

iijre DJiijfion auf

baSuoUfommen*

fte erfüllt, unb

eS war wohl

3eit, baff fic gin»

gen, bamit and)

anberen Seuteu

itt biejet auf eine

lange Xauer bc=

rechneten Seit

etwas ju tun

übtigbliebe."

3ür bie tßettr»

teilungbeSlünft«

lcrijdjcu OienieS

ift eS jeljr frudjt»

bar, ju jeben,

wie bei äfiojart

bent auSgejpro»

djen bämonijch

genialen Schaf»

fen ein Ijeroor»

JRonnU&cfle, XCIX. Wfl. — ftctiruar l»«. 57
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ragenber SunftBerftanb ftdj eint. 'JJfan

Innn bad nidjt fdjntf genug betonen, ba fogar

SHicfjntb Sskgner urteilen tonnte, SDIojart

fjnbe »in gnnj unrcflettiertem Verfahren, in

ungetrübtefter Siatoilät“ gej(f)affen. labei

jollte SBogner bet genialen ÜUiufifernntur

'.Uiojnrtd l)öd)fte '-Berounberung. 9iur, wie jo

oft bei Söagner, empfinbet man and) Ijicr,

bafi bcr gewaltige Sljeoretiter unb Slritiler,

ber er lonr, für feine meift tiefbringenbcn

Urteile über fDiufiter nidjt genug bie ge»

fdjidjtlidjen SBorbebittgungen ber einjelnen

(irfdjeinungcn in Slnjdjlng bradjle, oor ollem

bann nidjt, wenn ed fid) um bad fBerftältnid

bed SUtiifilerd jur Sidjtung Ijanbeltc. SiMe

gering gernbe für und Xeutjdje, bei bcncn

bad SlMcbererionrljeii be§ gejomten jcelildjeit

Sehend Biel friiljer in ber fUtufit Borging

als in ber Xidjtung, bie idjöpferifdjen Sin*

regungen ber leisteten für ben auf anbcrem

©ebicte tätigen Siiinftler in ber 3e >1 »or

Qäoettje fein mufjten, wirb allju oft Bon un*

jcrcr Slunftgejcljidjtdjorjdjung überfetjen, bn

wir jelbct jo feljr gewohnt finb, bie ©nt*

witfelung be§ geiftigen Sehend bed Sfoltcd

bauptfädjlidj nadj ber Siteratur ju beurtei*

len. ©d (ommt gernbe bei SBngnct Ijinjju,

baß bei ihm bie urfdjopjerifdje Sätigleit

burdjnitä auf jener Sinie bed lidjtend fidj

bewegte, bie mir oben für Söeetljonen nafjer

gefeunjeidjitet Ijabcit. ©o urteilt Säkgner

Bon SWogart in „Dper unb Drama“: „*Bon

fOtojort ift mit bejug auf feine Saufbaijn

ald Cperntomponift nidjtd djaratteriftifdjer

ald bie unbeforgte SSaljilofigfeit, mit ber er

fid) an leine Arbeiten mndjle: iljm fiel cd

jo wenig ein, über beit ber Cper jugtunbe

liegenben äftljetijdjen ©trupcl nadjjubenten,

bafj er Bielmetjr mit größter Unbefangenheit

au bie Siumpofition jebed iljm aufgegebenen

Cperntertcd fid) mnctjte, fogar unbelümmert

batum, ob biejer lejt für iljn, nid reinen

äHufiler, banlbar fei ober nidjt. Sieljmcn

mir alle jeine hier unb ba aufbewaljrten

äftljetijdjen Scmerfungen unb Sludiptiidje jn*

fantnten, fo Berftcigt oll feine dieflejion ge*

miß fidj nidjt büßet ald feine berüljmte De*

finition Bon feiner 9tajc.“

Dad leßte SSJort jielt auf jenen in feiner

©djtljcit oielfndj angcjmeifeltcn '.Brief Botn

Saljre 1789, in bem SKojort ftd) am and*

jüljrlidjften über feine Slrt ju tamponieren

nudipridjt. ‘Ja ber Skicf innerließ lonfjr ift

unb gewiffetmaßen bad Bon ber äußeren

'•Beobachtung Ijer Srtennbnre in fUiojartd

©djafjendweifc juiautmenfaßt, fei er nudj

Ijier micbergcgeben:

„®enn idj vcdjt für midj bin unb guter Dinge,

etwa auf Steifen im Stagen ober nad) guter D?nßU

jeil beim Spannen unb in ber r'cadjt, wenn idj

nicht fdjlajen famt, ba lommcn mir bie ©ebanfen

ftromlnetd unb am bcjlen. ®oftcr unb wie, bad

weift idj nidjt, lann audj nidiid ba;u. Tie mir

nun gefallen, bie bctjalle id| im Stopf uttb fumme

fie woljl and) für midj l)in, wie mir anbere mc=

uigftenS gejagt haben, fjjalt idj bad nun feit, jo

tomnil mir halb ein-:- nadi bem anberen bei, wo.jii

fo ein 'Worten ju gebraudieti wäre, um eine fßa*

fiele baraud ju ntadjeu, nadi fioniropuntt, nadj

Jtlang ber Inrtjdtiebciicn fjnftrumenle ujw. ufw.

In« ertjibt mir nun bie Seele, wenn idj uämlidj

nidjt geftört werbe ; ba wirb ed immer grüner, unb

idj breile ed immer weiter unb heller and, unb

bad Ding wirb im Stopf wahtlid) faft fettig, wenn

cd audi laug ift, jo baft idjd hernadj mit einem

'Wirf, gleidjjam wie ein fetjüneo Silb ober einen

hübjrfjen Wenfrfjen, im Weift iiberfeftc unb cd audi

gar nidit nadjeinanber, wie ed hernadj foinmen

muß, in ber ©inbilbuug höre, jonbem wie gleidj

atlcd jtiiammen. lad ift mm eilt Schmand

!

StUed bad ffinbcit uub SDladjen geht in mir nun

nur loie in einem fdjönen ftarten Traum twr. 7t ber

bad Ü6erhöien, jo aHed jufammen, ift bodj bad

SBefte. ®ad nun fo gewotben ift, bad »ergeffe

idj nidjt leicht wieber, unb bad ift bicncidjt bie

hefte (habe, bie mir unfer .fjerrgott gejdientt hat.

®citn idj hernadj einmal 511111 Sdjreiben tomme,

fo nehme Idj and beut Sarf meined ©efjtrnd, wad

oorher, wie gejagt, htneingefainmell ift. larum
toinnit ed hernadj and) jicmlidj idjncll aufd (ßa=

pier; beim ed ift, wie gejagt, cigeiitlid) jdjon fer*

tig unb wirb auch feilen diel anberö, ald ed oor*

her im Stopf gewefen ift. larum tann irfi midj

audj beim Schreiben gören laßen, unb mag um
midj herum mancherlei »ergehen, idj fdjreibt bodi,

tann audj babei plnubent, nämlidj »on fjiihiteni

unb ©Snfen 1111b »on ('tretet unb Wirbel unb bergt.

Sie nun aber über bem Slrbeiten meine Sadjcti

überhaupt eben bie ©cftalt ober Manier anneb*

men, baft fic Mojarliidj finb unb nidjt in bcr fflja*

nier cined anberen, bad witb holt ebenfo jiigeftcn,

wie baft meine Stafe ebenfo groß unb heraudge

bogen, baft fie Mojartifd) 1111b nidjt wie bei anbcicn

Semen geworben ift. leim idj lege cd nicht auf

bie SBcfonberljeit an, wüßte bie meine auch nidjt

einmal näher jn befdjreibcn; cd ift ja aber wohl

bloft nalürlid), baft bie Seute, bie Wirtlid) ein Slud--

jetjen haben, audj »erjdjieben »oueiitanber aus*

Digitized by Google



XaS m u i

i

( li 1 i f tf) e ©enie. 767

leben, ivie von außen, fo von innen, ©ciiigiieiiä

weiß td). boft id) mir bas eine io wenig als baS
onberc gegeben bube.“

Xagegett fleht jenes Vüott, baß '.yjojart

am linbe feines ficbcnS bei bet ©inftubie*

ntng beS „San Jnair in <|lrag geid)tieben

fjat

:

„Übeißaupt irrt man,

mir meine ftmiit jo

fiebere

Steuitb , nicinanb

bat io viel Siiilje

auj baS ctubium

bet Jtompoiition

oetivenbet als idi;

es gibt nidit ieidit

einen berühmten

VHeifter in ber VMu-

fil, ben idi nidit flei*

ßig unb ojt mehr*

mala biirdiflubiert

hätte."

Xen fdjeiuba*

ten äsMbetjptud)

hilft und tvieber

©oetljc (Öfen, bet

Bott ber'fttobulti-

Pttät ßöd)|tet Vitt,

bie ber Süienfcij

alb unoerhofjteS

©efdjenl Bon oben

$u betrachten habe,

baS ba übermüd)*

tig mit ißm tut,

tnie eS ißm be*

liebt, unb bent

er jidj betoußt*

loS hingibt, eine 'fitobultion anbetet Vitt

unterjeßeibet, bie itbiidjett Ginßiiffen unter»

loorfen ift, unb bie bet lUlettid) nte()t in

feinet Gewalt hat. „3n biefe Siegion zähle

id) alles zur VluSfiiijtung eines 'JMattcS Ge*

ßötige, olle 'JDlittclglicber einet Webanten»

tette, beten (inbpunlte bereits leucßteub ba*

fteßen; ich jäh© bat)in alles baSjenige,

was ben (id)tbaren Seib unb Körper eines

JRunftwerlcS auSmad)t.‘ 53ei bet VluSge*

ftaltung ber genial erfaßten Sbee tritt bet

Kunftoerttanb als widjtigfte Kraft auf. Xie

Söebeututig biefet zweiten, bdii Goethe mit

Boilern Stecht nod) in ben '-Bereich beS Ge*

rtialen hineingejogeneu Xiitigfcit ift fo groß,

baß Bielfach ber Kunftbeurteiler in biefet

Kraft ber VluSiüfjrung baS VlttSfthlag*

gebenbe fieht. Saft bie gait;e franjöftfd)«

Vitt beS KunfturteilS bewegt ftd) in bieicm

Krei|e, wobei wir jreilid) hittjujügen muffen,

baß in bet Gefd)id)te bet romaniid)cn Künfte

bie ©ridjeinungen, baß biefe zweite Vitt ber

'ffrobultioität nicljt auf ber £>öße ber elften

fleht, feht feiten finb. Vüol)l aber ift eS

eine d)nrnltcriftifd)e Grjcheinung ber gernta*

nifchen Kunftge*

fd)icf)te, baß bie

©eftaltung eines

lünftlerijch genia*

len GebantenS

weit hinter bej*

jen uriprünglidjer

©rfaßung juriief*

bleibt. 32ir be*

rühren hier Biel*

leicht baS tieffte

Problem gerinn*

nifdjer Wunflauf*

faffuitg unb bamit

ben entfdjeibenben

tffuntt int germa*

nijdienKunftjchaf*

fett, für baS bie

djmierigfeit im*

nter barin liegt,

baß bie Jfonzep*

tioit fo ungeheuer

ftarl ift, baß bie

Soringebung für

feben einzelnen

Soll als neues

Problem bafteht.

23ir haben nun gerabe bei tUiojart jo ftarf

baS Gefühl baß bie (form fidj mit bem

3nßalt bedt — alles natütlid) rein muß*

talifd) Berflanben —, baß wir fdjott bar*

auS auf eine hoße SMlbung feines Kunft*

oerftanbeS Schließen tönnen. SLläßrenb er

fonft, wie feine ©cßWefter jagte, zeitlebens

in allem ein Kinb blieb, war er in allen

mußfalifcßen Xingen Bon einer eritaun*

ließen grüßreife, aud) hin fidjllid) beS Per*

ftanbeömäßigen Urteils. Xie jdjroffc ©nt*

fdjiebenheit biefeS lünftlerifdjen Urteils rnirtt

gerabe bei feinem fo liebeBolleit ©haralter,

welcher in allen anberen Xingen baS S!o*

benSwerte herauSjud)te, boppelt djaratte*

riftijcl).

57 *

ivcitn man beult, baß

leid)t geworben ift. ffdi ver<

Ccopolb Sioiait mit leinen flinbetu Statuiert uitb SBoliaang.

Steiiei von lilflnerS äJiojartbentmal in Sie».

Digitized by Google



708 Jlail Stoid: TaS

$ie Oper fafjte er Seinei Statur nad)

burd)attS olä mu|'italiid)e (Öelegenheit auf.

Eaä ift nid)i io ungeheuerlich, loie eä unS

heute in bcr 3eit bcS 5Diu|itbrnma8 er»

jd)eint, loenn loir bcbcnlen, bajj bie Oper

and) bei einer oerl)ältniSmägig einfeitigeii

unb untünftlertjcfjen $ejtbid)tung bie 0>e*

lcgeitl)eit bietet, eine gnnje Seit Pon (Scfith*

Icn mufilali|d) auSgulebcn. £iier liegt aud)

ber ©runb, meShnlb Htojart — übrigens

jtfjier alle Hiufiter — fit^ io jut Oper l)in=

gezogen fütjlte. Setjr chorntteriftijdi für

biete ganj niufifalijd)e äuffaffung ift bie

Stelle aus bent Hriefc pom 13. Dltober 1771

an ben Haler:

„Sei einer Cper mug jd)lcd)tetbingä bie o e =

)ie ber 3Jtu|if geborfnine locpter fern. —
Siknim gefallen beim bie roelicbcn tomifdien Opern

überall? — mit all bem tSIenb, toaS baS Sud)

anbelaiigt! — iogar in H°rt«, mopon id) ielbft

Beuge nxir. Seil ba ganj bie Slufit betriebt

unb man bariiber alle-3 uergifit. Um jo mehr muß

ja eine Cper gejaltcn, tim ber San beü StüdeS

gut auSgearbeilet, bie Sorte aber nun blofi für

bie «Dlufit gcidivieben iinb unb nicht liier mtb bort

einem elenben tHetin ju Oiejatten (bie boeb bei ©ott

jum Serl einer tbcatratijdien HorffeQung, ei mag

fein, luaS ei tnoUc, gar nid)Ii beitragen, luobt aber

el»er Schaben bringen) Sorte jepen ober gan^e

Strophen, bie bem Momponiften feine gange gbee

Perberben."

Unter bem fflan bcS StüdeS oerftanb

Hlojart bie gange brnmatiidje Situation,

por ollem and) — uitb barin unterjdjeibet

er fid) Pon ben Italienern — bie nntür«

lidje Sal)tl)cit beS 3lu6brudS. Senn loir

in (einen Hriefen oerfolgen, roie er fid) in

baS Seien ber tfJcrionen einlebt, toie er

olle il)te (Smptiiibungeit bis in (iinjelheiten

Ijinein in Xöncn ju ocrnnjd)nulid)en ftrebt,

erlernten wir in äliojart ben geborenen

Xramatiler ber Xöne. (iS ift jo and)

gwclfclloS in rein mufitalijd)er .£iinjid)t bie

branmtijdje Schlagtraft beS „'Jon 3uan“

niemals überbotcit worben.

XielcS Jramatijdje bcr Htufit ift 31 uS*

brudS gemalt, ift nur baburd) ,)u eircidjen,

baff nid)tS auS formalen öirünben ba«

fleht, (onbern als 31uBbrucf einer Cimpfin»

bung. XaS elementar ücuiitaliirije, pon ]cg*

lidjer auhermuiitolijdjen Heimijdjung Breie

teiltet (SinpjittbitngSmeiie bemirlt eS, bofj bei

mujitalijcbe ©enit.

SDiojart ein Siberftreit smiid)en Bonn unb

Snljalt nid)t möglid) ift, crllört, bafi (eilte

Serie uon (o poülommener Stileinhcit fittb.

Xiejcr )Uco
(
\artijd)e Stil ift ber entjüdenbftc

31uSbrud (einer '4Jcrtönlid)leit; nichts ift ihm

jjtt Pcrgleidjen. 1778 hat er auS 'liariS ott

ben Haler gejdjrieben, bog er ohne Hebenten

bie ftompofttion einer ed)t franjöfi|d)cn Oper

übernehmen würbe: „beim id) tarnt fo jient*

lidj, wie Sie mifjen, aller 3lrten Stil oon

Siompofitionen annchmeit unb nadjmndjen.“

Säte eS wirllid) einmal beim „31ad)mad)cn"

geblieben, (o Wäre baburd), bah Hlojart ben

ÜJiu(iIftil ber oerjdjicbencn Slulturoöller in

fid) aufnahnt, ein d)aratterlojcS Öicmijd)

entftanben, leineSfallS etwas HerlönlirtjeS.

Säre SUiojatt formaler 9Kufiter, wie man

eS |o oft (agt, (o hätte er mit biejen gor*

nten aud) ihr Seien bcibeholtcn. 3lber er

ift SuSbrudSmufiter. ©ein pcrfönlid)eS

limpfinben will er auSbtüdcn, alle gormen

— bie gönnen ber ganzen mufi[nlild)en

Seit — fittb ihm nur Hiittel ju biejem

3med. ©eine Herjönlid)lett ift baS cini*

genbe Hanb für biefe oerjd)iebenartigcn He«

ftanbteite; bie groge Dichtheit unb Stärle

(eines (rmpfinbeitS jwingt auS ben (cheittbar

wiberftrebenben (hingelbeiten ein neues (San*

geB juiamtttcn.

XiejeS Öanje ift bie Seltjprndje ber

5Ui u (

i

I. 3iut bie SDlufil ift imftanbe, bieje

Selt(prad)e ju geben. Sic, bie „Slunft aller

Jlünfte", oerfteht eS, „bie Ihmpfinbungen beS

menithlichen ^icrjcitS pon bem Suft unb

(8efledjt bcS itbiidjen SejcttS abgulö|en, fie

(elbftänbig ju Perbid)ten unb aufgubemab*

ren“ (Sadettrober). So reidjt fie inS rein

SPien(d)lid)e. Xie (Orenjcn, bie bie Her*

|d)icbenf)eit bcr Sprad)en für bie Xid)tung

errichtet tja*, fehlen bei ihr. gür eine

a)lenjd)heitSjprad)C mug eS aber aud) eine

SWenjdjbeitSform geben. Xaburrt), bafi er

bie 'Uiufilftilc bcr oerjdjiebcitcn Hölter nid)t

als tSinheiten betrad)tete, fonbern einfach

als 31u3btudSjormen für fimpfinbungen, hat

Hiojart biefett Uninerjalftil gejdjaffett. Ihr

pettnod)le cS, weil (eine Hrobuttioität rein

mufilalijch war, fid) innerhalb bcr gbee bc=

wegte unb jo jeglichem 31bbilb einer jolchcn

PorauSging. So feljen Wir in SOiogart baS

Urbilb beS mu jilalifd)eit (SenieS.
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ieberpolt i[t in ber „Snimatihhcn iliunb*

fepnu" barauf pingeroieiett rootben, bah

ftch feit einigen 3aljten in unierem

bramatijcpen üeben ein itavlet ^artilulariSmu«

ober, roenn bas oorläufcg nod) ju ftaif anSgebriidt

fein lodte, eine umierlennbaie lejentraliiaiion

bemerlbat mache. Sa« ;jcpier bto flUelnperr»

Wer«, ba« Sfetlin eine ©eile führte, ift mittler»

toeile — auch roenn man von £fterreicp abjiept

unb fid) auf bas üieicp befdtränlt — in mehrere

Seile jetjdtiagen unb an Stesben, München,

Stuttgart, fiantburg, uietleidit aud) nod) an 9freS»

lau unb Siiijelboif oerteilt tootben. Borjcht man
nad) ben ©tünben biefer Emanzipation, io Port

man Bon ben ftrebiamen fKebenbuplern Berlin«

immer roieber petDorpeben, bah bie bcuiidje SleicpS»

pauptflabt mit ipren japlteid)en Sfüpneti gar }u

lange ben Ginfcitigleiten bes naturaliflifdirn Stu»

benbiamaS unb neuerbing« Per ii)mboliflifd)-artl(H»

fcpen 3ltelier(unft gcpulbtgt pabe, al« bah fid) bie

toieberenoadite Sepniucpt nad) groben Stoffen unb

tlaffinpen gotmen mit ber geliotiamen ©efolg»

ftpaft bleier 9ltt von bramatiidier ftunflpflege auf

bie Sauer patte jufrieben geben tonnen, ©ir
rooden ba« Soll unb baS {toben Berlin« al« ber

lange fliprenben beutidien Speaterftabt Pier nid)t

pefnlid) aneinanber abioägen: jitper ift, bah «utn

fid) bei un« julonbe ftatler Übertreibungen fdml»

big matpt, roenn e« gilt, Bor ber alle« oerfdilin»

genben .{nibta an bei Spree, Bor bem „©aper,

fopj im mätliftpen Sanbe" ju roartten, unleugbar

aber fledt in bet Slnllage aud) ein gute« Stiid

©aptpeit. SHamentlid) bas „Seutfcpe Speatcr*,

ba« unter ber fleitung Dr. Otto ÜrapniS im

bromatlitpen Konzert Seutftplanb« lange 3eit bie

erfle ©eige ipielte, pat bieie {lerndwit baju mih*

brautpt, in ebenfo ttopiger toie beldirdnlter Ein»

feitigleit bie Jtbjen<£iauptmonn'.1ie SHicptung -,u

pflegen unb ade« ba« zutüdzubrängen, roa« bar»

über pfnau« jum peroiiepen unb junt gbeenbrama

brängte. So fann cs nicht rounbernepmen, bag

bie „1ironinz"»Büpnen in iprem Selbiianbigleit«»

flreben alSbalb biefen icproadien 'J-unlt be« Ber*

liner Speaterbetriebe« erfpäpten unb pier zunäepft

bie {iebel iprer reformatort'chen Beftrebungen an»

fepten. gär eine bramattfdte „Siunbfchnu", bie

ihren fKamen nicht zu einem poplen Slang roer«

ben lagen möchte, ergibt fid) barau« ohne toeitere«

bie Betpflicbtung, oon ;(eit ju geit ben im all»

gemeinen notroenbigen ©tunbfap ber örtlichen

Befcpränlung fallen ju taffen unb and) ba« in

ipren ftrei« ju ziepen, roa«, auhnpalb Berlin«

petoortretenb, einer liinftietifcpen Wichtung bient,

bie einflroeilen in ber fHeicpSpaupiflabt nod) nicht

bie Berüdfiditigung finbet, bie fie ihrer ;jeit»

bebeutung nach nerbiente.

Sabei freilich muh 3«r gerechten Berteibigung

bc« otelgeidnudpten Berlin eine« Bon uomperein

eingeroenbet toerben: unter ben nicht ntepr fpilr»

lidien Slüden bieier ?lrt, bie anbetSroo feit Idnge»

rer 3ett petBorgelreten, aber auf bie „'JJrouiuz"

bejdiräntt geblieben finb, befinbet fup. foioeit ich

fepe, bisher fein«, ba« Berlin notroenbigerrociie

hätte auffiipren milifen, ba« bereit« einen foltpen

©tab llinflletifcper unb biamatifcper Bodenbung
erreicht hätte, bafi e« al« eine unoetjeiplitpe fHßd«

ftänbigfclt gefdiolten toerben mühte, roettn fid) bie

Berliner Biipnen noch nicht oeranlaht iahen, e«

in ipre Spielpläne aufzunepmen. Sa« roar —
um nur einige Beiipiele ju nennen — roeber bet

ben auf ©etmar beicprilnlt gebliebenen neueren

Stüdenoon Süenparb („{leinricp Bon Ofterbingen";

„Sie heilige Eliiubetp"), nod)— fo gern man aud)

Heineren Spcaterftäbten ben Entbederrupm gönnen

möchte — bei Karl {muptmannS Sranten „Sie

Betgiepmiebe" (Miindienl unb „Sie Austreibung*

(BteSlau). noch bei {lerbert Eulenberg« „Sielben»

fepait" (©Otlingen) unb Scbmtbt*Bottn« „©olbe»

ncr Siir" ('München) ber gad. 3°. auch an»

geiieht« be« in Sresben liitzlid) mit flatlem Erfolge

ou'geiiibtten Stama« „(far Beter" non Otto
Etier iBuepaitsgabe bei Weotg S. S. Gallroep

in München; Btci« Ml. 2.Ö0) muh i<P ba« Be*

lenntnt« oorausfepirfen, bah Berlin getroft noch
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einen etioaä höheren ©mb in bet ©ntioirfelung

beb breiunbbteifiigjäprigen Zieptet« abioarten batf,

benot (eine Sühnen unS eine fflrobe bieiet Zra«

maiit ootfüpren. Zann freilid), fall« ©iler nut

/

Ctlo erict.

trgenb jeineitt tapfer emporbringenben Streben

naep fioijen tragifepen fielen treu bleibt, toitb

baS ju einet unauilcpirbbaren literariidjen 8er»

pflidnung unb Notioeitbigfeit loetben.

Zrr junge ZreSbener Obetiefjter, befjen Natne

auf bem zitelblatt biejet ßateniragiibie fiept, ift

fein bramatifdiet Neuling mepr. Sdton »ot fünf

3apren bat et mit ber fliinfllertragöbie „Zie

ffliganten" atn ZreSbener fiiiniglicpcn Sepaujpiel«

pauie einen piibjcptn literarifeben ©rfolg erhielt.

Obgleidj bie Spanblttng bieieö Stüde« in« —
fiebente 3a()rpunbert »or Glirifli ffleburt oerlegt

roar unb ber Stoff mandje Nnflänge an Nfptpo»

logie unb Sage auftoieS, loufite ber Zitpter bod)

fepon ijier burdi bie interefjanten Probleme, bie

Jtiipnbeit ber 'fiiiantafie unb ber Sprache toie burd)

bie Jlraft ber (smpjinbung ungetoöpnliep ju feffeln.

Nfatt evfannte Otto ©riet fepon bamalS al« ein

gätenbes, mit ficb jelbft unb mit feinen Sor«
bllbern .ficbbel unb ©riüparjer reblid) ringenbeS

Zalent, baS 8ead»ung unb pflege oerbiente.

ZaSjelbe Problem, ba« 8erpältni« beS fdjaffenben

ftünftletS jum Seibe, patte er bann ipäter in

feinem „©pefütifller“ toieber aufgenommen, nid»

opne barin einen bebeutjamen gortiepritt ju inne»

rer filatpelt unb Neife toie jur fünfllerijdien ©e«

ftaltungSfraft ju offenbaren. Ziefern emften Sin«

gen um große, in8 3nnerfte ber fDfenfcpen« unb

ber Seltfeele bringenbe Probleme ift er aud) in

feinem neueften Ziartrn treu geblieben. Srbon

ba8 ift in unferer fo fepr ju fjalbpeiten

unb Sdnoanfungen neigenben ßeit nidjtb

©eioiipnliepe«, baf) ein tunger Zramatifer

fidi fo feft unb felbftfieber an eine offen:

bar aus feinem eigenflen inneren ©rieben

enoaepiene gerabe Sittie palt. ©etoifi ift

bei biefem Streben überall baSjelbe 8or=

bilb erfennbar: toie bei ben „©iganten“

unb betn „ßpefünftler", fo pat ber Ziep«

ter ber „SDIaria Niagbalena", ber „NgneS

8ernauer" unb ber „Nibelungen" aud)

beim „ßaren 'ffeter” $ate geiianbett. Slber

biefe ©efolgldjaft bleibt nid» in einer

epigonenpaften Nachahmung befangen, fon»

bem arbeitet auf felbftänbige NuSbilbung

unb Seiterenttoidelung beS iiberfomme«

tten 8e[ipeS Pin. Cber roollte man einem

mobemen Zramatifer jepon einen Sor»

luurf barauS ftpmieben, baf) feine Nuffaf»

fung be8 Iragifdien eng an bie pebbelS

anfniipft, baß audi er bie tieffte unb ftdrffte

Zragif ba futpt, too ein au8 bem urjptfing*

ließen ßufammenpalt mit bem grölten

©anjen entlaffener ©injclner fief) biefem

©anjen, gleieboici ob ju löblidten ober ju

oevtoerllicpen ßrceden, eigenmächtig gegen:

überfteüt, alfo .»lieg führt mit einer Ülad»,

beren „leil er bod) trop feiner unbegreif«

ließen greipeil nod) immer geblieben ift" —

?

3n ber ©eidiidjtc lann toopl fo leid»

fein politiftper Gparafter gefunben tuet:

ben, ber biefen '.Begriff beS tragijdjen

fielbentum« mepr erfüllte aI8 ffjeter I.

Pllejejtioitfep, ber fid) ber ganjen Uber«

lieferung, bem ganjen Seien, fyiiplen unb Sol«

len feines Solle« entgegenfleinmle, um als ein«

jelner bie reiormalorlfepen 3been burcpjufepen, bie

feinem aüeu anberen Solfsgenoffen loeit boran*

fliegenbeti Plblergcifle oorfdnoebten. Unb noch in

einem anberen Sunde fommt biefer gejd)id)tlid)e

Gparafter ben gorbeiungen beS Zramatifd)=Zragi=

(dien entgegen. Zer £ielb verlangt einen Wegen«

Ipieter, einen Nienjcprn, in bem ficb bie jenem

feinblidien Srfijte fammeln unb jur äugerften

©nergie fleigem. 3 e enger biefer ©egenfpieler

mit bem $erjen beS £>elben oeifnüpft ift, befto

unmittelbarer, ergreifenber unb erfcpiltternber roirb

ber jyall ju uns fpreepen. 3n ber ©eiepiepte

ffeter« beS Olropen ift e8 nun aber fein anberer

a!8 lein eigener Sopn TUejej ffSetroiottfd), ber

fid), ein jäher Slnpänger ber alten Sitten unb
Sräucpe, bem Neformioerf beS SBaterS loiberjept.

Scpon 3mmermannS feingejcpuller ®lid für baS

Zramallid)»Xragifcpr pat bie ©töfje biefeS fion«

flifteS erfaßt unb ipn in ber Zrilogie „SllejiS"

(1832), feinem loeitauS bebeuienbften piflotifcpen

Zratna, in ber Seife ju geftalten oerjudjt, bag

er ben romautiiepen Sopn ber enlfdiloffenen

SlaatSioeiSpeit beS Sater« opfert, aber aud) bie«

fen felbft an feinem Serie oerjtoeifeln lägt, mell
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et pettoegeneä SJlenjdjenroerf an Stelle bet n q

I

i't t-

lidien ßntroidelung gejept bat: „ßä iei baä Gbaaä

aneilattnt in leinet nüevliöclififtt i>iad|tDotltam*

menljeit! Beid)liegen Ijeifjt ein Jinnbe fein in

grauem Jmat! 9lbjicf)l ift SJläbfinn ..." ®er

lilel „Sllefiä" batf unö nud) bei ^mtnennann

nicht batiibet täuidien, baft nicht bet £o!)n, ian*

bern ber Batet fein eigentlicher trngifdter tjjelb

geroorben ift. Urfprünglid) anberä geplant, icbob

bnä Ttnmn unter bem ßinflug ber 3wliteDuIutian,

bie in beut $id)ter ben .fta 1

1

gegen bie Waffe

nährte, immer ttteltr beit Siberfncher gegen baä

Sfriufip ber ftuiupjen Beharrung in bett Wittel*

puttlt ttnb geflaltete bett .ftonflilt ficnidien Hinter

unb Sab« jdiliegtid) umgelchrt rote Schiller in

feinem „®an ßarloä". jiefe allmähliche Hier*

fdiiebuttg beä £ci)roergcroid)tä ift an bem Sette

nid» ahne Spur uariibergegnngen. Gbnratteriflit

unb fragliche ßnergie haben augenfdjeittlid) bat*

unter gelitten, unb bie uerroitrcttbe Rütte Dan

ßinjetjügen hätte fid) ahne 'l'tulie uetminbettt unb

uereinfndtett lagen, roenn bem 7h i dl ter ber Sem
beä Sanfliltcet gleich non Tilgung llar Dar Slttgen

geflanben hätte.

Sit haben hier einmal — unb nur bnrum bin

id) näher barnuf eingegangen — ben tn ber

Siteralurgejd|id)te jelteueu Rail, bng ein

Bargättger feilten Studg'ulger oor einem

Rehler behütet, bet einem ®rniiinti(et beä

gronngigilen Rubthunberlä nach weit Bet*

bängniäDoUer hätte roetben miifjen als

einem beä neunzehnten. Rn ber geiebnung

ber gegenjäptidien ßhnrnttere Dan Sinter

unb Sohn ronnbelt ßrler bttrehauä eigene

Sege. £<hilbert unä Rntmermnitn —
übrigen» mit meiflethafler btamnllfcher

®iatefli( — ben Bringen nt« Inum roe*

niger fetbflänbig, eigenfinnig, männlich

unb Dietoeitprcdienb nlä bie idttaffe .fielt*

fcheinntur Sietetä, ja ift ßrletä gute*

rottfd) ein ©egtier ber Däletltchen Beftte*

bungen nicht nttä nnbetä gearteter unb

nnbetä geridgeter ßnetgie, fanbem nuä

ungebetener Schlaffheit, Reigheit unb ®n<

tenunluft. SDfit Sdmterj unb £diatn mufs

Sieter jetjen, bng fein unroürbiger Sahn
in järtlichen Sd)äjerftunben mit einet fja*

rigen fetne geit unb Stnit aergettbet. Such

nlä Beter einem feiner epiteptifchen Sin*

fätte erliegt unb bnä Boll Stiefel batjei*

tig jum garen nuärujt, Detmag bieier feine

Untätigleit nicht ju übetwittben. Unb nlä

ffäeter ihn gar Dar Stioro führt unb Den

ihm berlnngt, bie Stabt btircb einen ent*

fchlafienen Ü6etfntl ju nehmen unb bn*

burd) fu beroeifen, baft er baä Sleid) auf

leinen Schultern tragen Ibnite, entiept fid)

ber Säeidiltng, ber nnd) mündlicher 9lit

lieber in Jrolj idinipt unb auf Pergament

bunte Rnitialen matt, beiatt Dar bem nun*

betifchen Schroett unb bem (tiegerijeben tHuhm,

baft et mit S)tenid)iIoffä, feine« Däterlichen Rreutt*

beä, fjilje inä Stuälnnb flieht, nnd)bem er bnä

Äteuj barnuf gelüftt hat, niemalä nnd) fRufglanb

futüefjulchten. Sa fieht ftch bet gar in feinem

beigen Bemühen, bie SJtanneä* unb ßettidietieele

in feinem Sahne ju roeden, nttfä fchmählichfte

enttäufcht, unb für ben ßnipatläiitmling Wenfdji*

laff, in bem ein edgteä JtiJtiigäherg fdilägt unb

ein mndilftahet .fienichetroitle pad)t, fdieint bie

Bahn fttttt Jhtane ber Siomanoroä frei ju fein.

Slber ber gar groeifelt, ab biefer „fiergclnufette",

biefer „Datt ber ©nabe ©roggtjogene" ber Siechte

fein tuetbe, bnä begannetie Serl tn feinem Sinne

farijufelten unb gu Dattettbett. ßr raeifi, bng

Wenfdjiloff ben Sllefei in ntt betn flidett gattbet

feiner Rugenb liebt, unb bnf; er cä fcbtaertid) je

tuütbe iibetä fietf bringen fäntten, ihn bem Stnntä*

gehanten ju apfern. Sa bejdjliegt er, beibe auf

bie Siuitie ju ftetten, roer fid) in gefährlicher

Siluntian nlä berufenerer Sronenträger beroähren

roerbe. Unter ber Baripiegetung, ber gar iei an

ber fadctibrn Sucht geflatbett, lägt er Sitefei

juiürfrufen, unb biefer Ift uerblenbet genug, roiber

feinen Schrour bem Siufe ju folgen. Stile Rreunbe

unb Stntjänger beä garetoitfd) lägt Beter ittt

Üreml fid) üerfnmtneln, nüe in bem Klauben,

Sllefei fei nun tuirllid) ber gar. Siur 3JIenfd)i*

taff, ber feit Stfaro Sieterä ©efangener roar, nun

aber fteigegeben ift, toeift um ben tonhrett Sadj*

Dethnlt: in feine irattb ift baä Weichtet Sllefeiä

unb bnmit beä Sieicbeä gegeben. 3m ISranfaal

beginnt nun ein tatler Spul: Sllefei führt bie

petr iBIntitctiftcin nlä Sicnjchitoji in Dito ßrlerä Xvnttm

„gor Steter".

cJUufl einer eiicfiuttune von votl'liotoiiini'l) pafm Dtactyf. in Xtreobeit*?».)
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verftofeene crfte ©emabltn ^?etet«, ^embofia, im

Triumph al« bie elngfg red)tmäfetge 3atin auf

ben Thron gurflef, erfennt ber bei beigerufenen

Katharina alle faijrilichen ©ütben unb Wechte

ab unb macht Wiiene, ba« Weich im Hanbum*
hieben gu bem alten barbati|d)en 3uftanb gurücf-

gufübren, Petersburg, bte „neue Stabt am SBaf*

fei“, gu gehören unb bie ?(u«länber Aber bie

©rengen
j
gu jagen. „3* will nid)t, bafe ein

Bluffe türberbin fid) freventlich erfühlte, ba« Wteer

gu pflügen mit gefügten halfen . .
.

3ch tuitt

nicht, roa« burd) ©lut etwotben warb. ^ct) min

wen all ber Äriegeöiüftung, 9ttu«feten unb ffa*

nonen nicht« mehr böten. Solang id> betriebe,

foll fein Jliieg mebt mitten, beim Triebe fei auf

Eiben. jprtcbt ber ^err." Bitten in bie« müfte

Treiben tritt freier, fiaum haben fie ibn er*

fannt, fo flüchten Nlcjrei« Vnfjänger in jäntmer*

lieber iveigbeit ben 9lu«gängen gu. ^bm felbft

teifet Peter Jerone unb Niantel beiunter unb

flößt ibn wie eine auSflaf fierte Puppe vom Throne.

?ll« er ftd) nod) wtberfepen miö, jeblägt ber ©ater

ben Sobn mit löblichem Schlage nieber. ©a«
nun? 3ft ba« Tufftidje SSolI biejeS Cpjet« mür=

big? $ft e« ber Staatfiform, ber Peter e§ gu*

führen möchte, reif? Nein, balb mufe ber 3at
einfeben, bafe er über .Unechte, nach ber Minute

lechgenbe S flauen, nicht über freie unb ftolge Wfän*

ner berrjeht, Don benen er bie ©ollenbung ieine«

©erfe« ermatten (önnte. ©on neuem evjeheint

fept BRenfchifoff auf bem plan. Tie Stunbe,

ba er ben einzigen ftreunb, ber ihm wahre Siebe

idjenfte, verriet unb jo bem Tobe auälieferte, bat

ibn hart gefdjmiebet. 911« ein frorbeinber tritt

er nun oor ben altemben ßaten: Peter fofl ihn

t>or bem fironrat gu feinem Nachfolger auörufen

lafjen, gibt e« bodj feinen, ber ibm treuer ge*

bient unb ihm mehr geopfert hätte al« er. Nur
Wufelanb« Ärone fann ber Sohn bnfür fein! Gr
allein ift gefchaffen, be« 3 flvcn ©erl in feinem

©eifte fortgufepen. Tod} Peter weift ihn bobn*

ladjenb ab. 3m Gingen mit ihm aber ftürgt

ber 3ar pon einer jchmalen ©rüde herab auf

ben Hof unb haudjt fein Sieben au«. Tie ßrone,

bie ihn eben noch fo locfte, hat nun für ben

mtber ©iflen gunt SJförber gemorbenen allen 91efg

verloren; freiwillig entfagt ihr Wfenfdjifoff unb

läfet ftatfjanna, bie feit frühen ^ugenbtagen immer
noch ©ellebte, bie er einft gugleid) mit ber Jtame
gu erringen hoffte, anftatt feiner al« 3°™* au«*

rufen . .

.

©orgüge unb Schwächen biefc« Stiicfc« liegen

offenftchilich oor 9lugen. (So bat jenen ftaifen

bramatifcheii ?ltem, nach betn fid) unfere ©iibne

heute fo lebhaft fehnt, unb bie ftaifen iheatra*

lijchen Stillungen, bie oon ihm au«geljen. fmb
feine mühfani ober raffiniert in ben Stoff hin*

eingetragene §rembföiper, fonbent organifd) au«
bei Hanblung felbft htrau«wad)fenbe Momente.
E« lommt btngu, bnfj bem ©erfaffer in hohem
Wlafee bte ©abe guteil warb, auch verborgene

unb veitcbleierte Seeleituorgänge gu unmittelbarer

9lnfd)aulid)feit plaftifd) unb greifbar gu geflalten,

unb bafe er ©rfüf)I unb Sluöbrucf genilgenb in

3ud)t bat, um bi« in ben lepten ?lft nicht oon

bem foniequenten 3^0* ber Hanblung, wie er

einmal eijafet ift, auf Iprifche ober eptfdje Seiten«

pfabe abguinen. Grler weift fid) nicht bloft ein

hohe« 3*fl gu fteefen, er weife auch ben 3Beg

bortfetn ohne Ileinliche ober trügcrifchc Hilfsmittel

mit Alraft unb XBÜrbe gu gehen. Siirgenb« ver-

liert er, fo fehr fid) manchmal feine Gbarafteriftif

in Gtngelbeiten vertieft, bie JBebeutung be« ©an*
gen, be« Sleibcnben unb ©runbfäplidjen au« bem
9luge, unb e« ift Sieben, tätige« Sieben in feinet

Tiefe unb Söcite, um beffen ©eftaltung er ftd)

müht. Über bie eigentümliche Sprache, eine faft

überall beutlid) nach bem ^anibuö hinbrängenbe

bid)terifd) flarf gehobene v]>rofa, liefee fid) rechten;

id) glaube, bafe eine nach ihren eigenen ©efepen

gehanbbabte ^iiofa ohne ioldje rhbihmijchen Halb*

beiten ben Tialog natürlicher, bie (fharafteriftif

mannigfaltiger unb bewegter machen fönnte.

Schlimmer ift, bafe ber 3aremttfd) von vornher-

ein gu fcbtväcblidj unb tn btejer Sd)mäd)lid)teit

gu wenig ipegifiid) vuffifd) angelegt ift, al« bafe

er gu rechtem periönlidjem Eigenleben gebeiben

fönnte. Tem Slouflift raubt ba« gugleidj ein gut

Teil von feiner tiagÜchen Tiefe unb iöebeiitung.

?lni nieiften aber ftört ba« innere ©efüge be«

Stiicfe« ber völlig intonfequent gehaltene Eba*

rafter Nlenjchifoff«. Eine Nivalität Bieter« unb
Nlejei« bat Erler glürflicb venuicben; im gtueiten

Teile be« Trama« gerreifet bafiir befto unfanfter

ba« ©ebaren Nfenfchifoff« ba« Ö3ewebe. Tafe er

ftd) plöplid) gum llfurpator auffdiwingt, ift in

feinem Ebarafter nitgenb« vorgefeben. 9ludj war
e« wohl fdjwerlid) Erler« ?lbfid)t, ben 3°ren fo

burd) ben ^elbmarfchall verbrängen gu taffen, wie

e« im vierten ?lfte mm tatiäcblid) geicbieht. Noch

attbere ©eiftöfee wiber bte 'J>U)diologie unb S?ogif

fallen auf. ©irb fid) ein ^eter wirtlich gu bem
Nlummenfcbang verfteben, ber im britten ?lft in

Sgene gefept wirb, um ben 3arewitfd) auf feine

Heirfdieifäbigteit gu prüfen? Unb wirft nicht

iowohl ber Tob Sllejei« wie ber be« 3aren viel

eher al« 3ufad ober al« unftnnige Siaune eine«

blinben ©efebirf« benii al« tTagtjcbe Notwenbig*

feit? Tie Cifte ber Schwächen fönnte nod) ver-

mehrt werben, wenn wir auf ba« biflorifche ßtlt*

folorit unb bie Empfenbung«welt eingehen wollten,

bie Erler un« in feinem Nufelanb ^eter« L vor*

führt — bod) ba« alle« bütfte un« in ber Er»

fenntni« nicht ine machen, bafe wir e« hier mit

bem SSerfe eine« ©üfenenbichtet« gu tun haben,

von bem fid) unter Trama nod) manche tüchtige

unb gefunbe fieiftung oerfptedjen barf.

Ter Nefpeft vor Erler« Ttagöbie rnächft, wenn
man neben fein 3arenbranta ein fo auSgefprochen

im alten naturaliftifchen ©cleife ftd) bewegenbe«

Trama hält, wie be« Hpüflnbei« H ern, aun
Heijeiman« türglid) vom „All einen Theater“

in Berlin aufgeffitjrte« btcialtige« Traueripiel

„©befto“. (33udjau«gabe bei Egon <^(eifd)el u.

Eo., ©erlin; ^>rei« 3 Nil.) freilich ntufe man
fid) babei bewufet bleiben, bafe bieje« Stücf bie

elfte bramatttd)e Slrbeit ift, bie ber ingwifefeen faft

auf allen eutopäifcf)en ©übnen aufgeführte Tid)-
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tcr gelcftttebcn bat. 3hre (fnlflebungS,teit liegt

beute ichon etroa lieben bis ad)t 3abre jutücf

unb faat, rote uns eine ©rflürung bes HetlageS

»etfithert. itt bie „Sturm* unb Irangpetiobe" be8

lichtetS. 3njroiid|en hoben roir ouf beul|d)en

Sühnen btei ober Bier ipätere Ironien non ihm
fennen gelernt, bie alfo roobl aus einer geflür*

teren ^Jetiabe [lammen unb einen ßotlidirilt bei

liebtetS jeigen fünnten. Ins ift nun ober fei«

ne8roeg8 ber Soll, Sielmehr empfangen roir au8
oüen biefen Serien baöielbe Sitb eine« in Stillen»

icbilberung unb Sjenenfiibntng auftergeroöhnlicf)

gefchidten Sittenmalers

feiner hoüünbifcben Hei-

mat, triebt ober eines über

bie 3 l|i|anbSkbilbetung

hinaus ju 3been unb

großen, roeltbetucgenben

ftonfliften emporflreben*

ben IramatiferS. Heiter*

manS Schifferftüd .Hoff-

nung ouf Segen“, baS

oor fünf Sohren feinen

europäischen iliiti begrün*

bete, [teilt olS Ironto

betrothtet ben tiohepunft

[eines SchoffettS bor

;

rooä toeiterhut ju uns
brong: baä friefifetje Silb

„Ont et laliora“, bie

Iragifomöbie „Stetten-

glieber“ unb jept bieS

Srouerfpiel ouä bem Am*
fterbamer 3u i,en°ict, fl,

jeigt bie bromatifchc ©e*

ftaltungSfunftHeijctniaiiS

im Stiüftonb, roenn nidtt

Int fHüdfchtitt begriffen.

Aud) bie grütibliche

Uutotbeilung, bie ber

[jleiffige unb ©ewigen-

hafte mit biefetn Stüd
eigens jür bie beutfdic

Aufführung Borgenom-

men hot, fann on biefem Urteil nichts änbern.

3m (Gegenteil, fie bctueift uns nur noch beutlicher,

bah bem Serfafjer bie Achtung oor ber [folge-

richtigfeit ber inneren .ftanblung unb bet ‘[fflKho-

logie ber tlhoraftere noch gor nicht red)! auf*

gegangen ift, boft fich feine toohve .ilünfllerliebe

oielmehr an bie möglichit echte lorftettung be8

Amfterbamer JrtbenlebenS dämmert. Stfinben roir

nod) in ben grünen Ingen be8 reolifliichen ®li*

lieubramaS, roir mürben bie laftigen Silber, bie

ber SanbSmann eines Slembronbt unb eine8

3ojef 38toelS ba entlauft, Boiler Setounberung

rühmen. Sir mürben entjüdt fein über ben

bumpfigen Itübellaben, in bem ber ölte hlittbe

Stichel hei einer guolntenben Ülfunjel feine roenig

fouberen ©efchäfte ahroidelt; roir mürben aus

bem Sohnjimmer bie pattiorcholiicb» feierliche

SchabbeSfltmmung einiaugen, Bader Staunen über

bie Sdpbeit bet Sprache, ber Webtäudie ntib ber

gonjcn hin fo forgfam gejchilberlen alt jiibildjen

fflefühlSioelt; toir roütben uttS enbltch int brüten

Alt in bie maletifdien SHeije ber Sacfgaffe im
3ubenoieitel oerliefen, unfer Auge roütbe [ich an
ben nerroitteiten Speichern unb bem triibgrau

babinfdjleichenben ©raben beleftieten. unb ber

Sdtleier ber lämntetung, ben ber fliüe Schob*
beSabenb über bie Amfterbamer ©rocht (pinnt,

mürbe ben Räuber biefer frentben engen Seit
nur noch erhöhen.

So roäre e8 oor jehn Sohren getoefen; heute

ftnh roir anfpruchsnotter getnorben. Sir toonen

im „Iranta" roieber laten, jittu ittinbeflen ihr*

eignifje jehen; es genügt uns nicht mehr, bie

brüdenbe ffietnitterfdunüle auf un8 laflen ju füh-

len, roir möchten auch bie erlöfenbett Hlipe Rin-

geln leben unb ben lonner fchmettern hören,

auf bafi im Aufruhr ber Ulemente, unter ben

Schauern ber entfefjellen Aaturgetoalten bie ju»

famntengeprefite Hruft beflo freier unb höher auf*

atmen fann.

liefern Segeprcn uttferer läge gibt (reifer*

manS’ „Irauetfpiel" fo gut loie gar nidttS. len
Stonflift jroifchett altgläubigem S'-tbentitm unb

einem jenfeitS aüer Hefenntnifje ftehenben [frei»

benfertum, roie er hier jmifdjeu bem Haler, bem

in ooüem [frieben mit feiner ©efepeSroüe feil*

fdienbra unb belrügenben, jetemben unb Irafeelen*

ben Itöbler, unb feinem oon ironifch angetoanbten

SeiSheiten unb Zitaten auS ber Ihora nur fo

triefenben Sohn iHafael ju geftalten oeriucht ift,

ihn hat ©upforo in feinem „Uriel Afofla" tiefer

ertafit unb oor allem bühnentoirfiamer jum AuS*

|2jetienbilb aus .CieijeriiiattS" „htlictlo": Icr Iröbellabeii im cvftcn Siifsug.f

Hindi ber Stuffübrutig bes „Slcinen ShcaterS" in Herlitt.
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©jcncnbilb all« fyifermanS' „OiJicüo" : Sie Fubeiiflaiie im brüten Kufptg.

Tiadi bet Aufführung be« „ftlcinctt itjcatcre" in Berlin.

btud c(cbrad)t. Tab 9leue, ba« 4>eijrrman« hin«

jubringt, ifl bie Siebt jiuiidien btm jungen Frei-

beuter illafael unb ber im tiauie feiner Eltern

gebalienen Sdjidit, einem djrtfllidjen Tienfi«

mäbdjen. 9falfitlidj toiber Seyt fid) ber alle Sadjel

tm Bunbe mit feiner (elften Sditoefter unb bem
gutmütig jufriebenen Slabbiner ber Bereinigung

bet beiben aufb beftigfte, jumal ba er fdton

eine uaiteilbafte T? a r t ie für ben Sobn in petto

bat unb nur no<b nidjt mit fid) einig ift, ob er

auf fünftaufenb ©ulben Siitgift bcficlicn ober

für breitaufenb jufdjlagen foU. Sieb an biefem

Sueitobjelt bie gtgenfäididjen ©eltanfdiauungen

be« Titten unb be« jungen ju geuergarben

entjünben jju laffen, tnie ba» Tranta fie forbert,

ift {leijetman« |d)on beSlialb oöüig mißlungen,

weil fid) bie gante Gbaratieriftil fHafael« in gro-

ben ©orten unb öligen Salbabertien erftböpft.

©iiljrenb ber brei Tille leben mir aud) nidjt bie

geringste Spur einer Tat ober aud) nur eine«

Gntidjluffe« in ibm reifen. Stine botlrinären

Sieben aber laffen unS (alt, audi menn fit —
loa« bei ber Berliner 91 ujfiibrung in einer

©ruppe jioniflifdt gefinnter Stubenten einen (lei-

nen Tbealerflanbal tjeraufbeidttoor — toiber bie

Gngbergigtcit, leinlidjleit unb Übertebtbelt, mit

einem ©ort: toiber ba« nodj immer beflebenbe

Innere ©belto be« otlboboptn Fubentutn« toüten.

Für foldje ffkopaganblämen ift im Trama nidjt

bie Stätte, folange fid) nidjt ieibenfdjaftlidje gn«
famnttnftöfte jtoeier felnblidjen Gbnraltere ober

jtoeier feinblidjen ©eltanldjauungen barau« ent«

toideln. Siier initb nidjt einmal bie nädrfte unb
tinfadifle fionfequenj barau« gezogen. Ter eben

no<b aubgerufen tjat: „Fd) fiibie, baft mir unferen

©beltD fptengen müfjen! ... 0, biefe Stuben,

biefe bumpfen, beiften, troftlofen Stuben, in bie

(ein frifdjer Suftjug bringt, too ba« ©rün ber

Blätter oergilbt, wo bie Sungen Itucben!" er tut

ben irren Gntidiluft be« armen oerftörten unb

Beiheften Biäbel«, ibm unb namentlidj bem alten

blinben Batet juliebe jum Fubentum überjutre-

ten, gleid) barauj mit einem neuen Sdjroaü tabu«

llflifdiet ©ei«l>eit au« bem Seoitilu« ab, fpielt

ben llnotrflanbcnen unb ©elrättden unb fiebt

gelaffen ju, loie bie nun glüdlidj gang Benoirrte,

an ihrem ©liid unb an ihrer Siebe Berjtoeifelnbe

in« Tunlei ber 9iadjt binaubgebt. Cb fie anber«-

ioo einen Tienft judit, ob fie ihren Dummer in

bem nabe oorfiberflieftenben Danal ertränlt, ba«
unb mandje« anbere bleibt in ber jeftigen oöllig

unbramatifeben Fafiung unllar. Ta fd)cint mir

$)eljetman« in ber älteren folgeridjtiger, jtbtn*

faü« trauerfpielgemäfjer oerfabren ju fein, toenn

er ba« Blabdjen, al« ber Tille e« mit ©tlb ab»

finben toiH, in bem Tlrgtoobn, ber ©eliebte flecfc

batjinter, in« ©affer geben läftt, luätjrenb ber

jungt Fteibtnler, bem biefe Wäbdjtnleidje ootl«

enb« bie Tlugen öffnet über bie teuflifdje Be«
fdiränltbeit feiner eifttnben Sippe, ben „graften

Bfliiftten' eine« neuen, Gbtiften loie §uben gleid)

unbelannten ©otte« jufeftreitet. Tiber fo ober fo

:

fctijerman«’ ntueflt« Stüd geigt fid) btm groften

ioeltgefdjid)tlid)tn ©enerationenlonflilt, ber an fei«

nem ftorijont aujbämmert, bramatifdj in (einer

©eife gemadjfen; ade«, toa« e« gu geben oer«

mag, ift eine fHeibe meifterbaft rablerler Solal«

unb ffiorträtftublen au« einem un« im günftig«

ften Falle genreijaft anjpredjenben halb ejoliidjen

TOilieu.
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So ivcttii*! ti*ie au« ftollanb, bcnt Sanb ber

Ebene, ber fdmurgeraben Kanäle nnb bev ge*

mächlid) ftd) brebenben $Unbmüblen. fo wenig

werben tt>ir ba« grofjc ftavfc Trama ber ßufunjt

aud) au« fBien gu erwarten haben. Ter litera*

rijetje Charaltergug, ber beute buidj £jterreich

gebt, ift alte« anbere eher al« bramatifch; nur

non ber ^erip^crlc ber, in«befonbere au« Tirol

bringt bann unb wann ein fdjätferer, energte*

»ollerer Ton. $*ien t?at un« einen $oimann«*
tbal, einen 9eer*$oimann unb einen Sd)ntplet

ge»d)enft: feine (VSeificr nnb gliingenbe fyormlünft*

ler, aber ben begriff be« Taamatifcr« erfüllt bi«*

ber feiner oon ihnen. 3bte ©egabung weift auf

bie artlftitche frineffe, gum Teil fogar auf bie

raffinierte Senfntiim; ba« gefunbe, robnfte Seben,

bie bröngenbe, quellenbe 3-ülle ber $8irllid)feit, bte

un« ring« umgibt, »erlagt fid) ihnen, tlrthur

Sdjnipler« Entwicklung in«brjonbere jdjweift

immer mehr in« geiftig Tiffercngierte unb bamit

in« Slbftralte; fo jebr feine in biafogifdjer Jyoim

»orgetrageneu Tidjlunqen betburd) an pfpdwlogi*

fdjer Reinheit unb pbilofophitcber Tiefe gewinn

nen, jo uiel oerlieren fie an unmittelbarem über*

geugenbem Seben unb an bvamattfeber Säirfung

auf ber ©übne, für bie fie bod) gejdnieben finb.

Sollen wir nun ba« Theater, weil e« fid) foldjen

9lnfprüd)c»t oerfagt, ein plumpe«, untaugliche«

SSerfgcug fdieltcn? Ober follen wir gar ba«

Trama jelbft al« eine überlebte jluuftform bei*

feite jdjiebeu, bie unferen verfeinerten Organen
nicht mehr (Genüge tut? So jebr ich Sdniiplcr«

bichteriidje SBerte gu fdjäprn weift nnb fo reipclt*

voß ich auf feine natürliche, au« feiner eigen*

fteu Einlage begveiflidje Enlroicfelimg bliefe, gang

Sobom gu »ei tilgen um eine« einzigen llttgei ech-

ten willen unb ihm eine neue Stabt gu bauen,

ba« will mir nid)t eiuleuchteu. Cr her mochte ich

e« mit bem guten JHat verhieben, Sehniger möge
feiner nachgerabe fritiflo« werbenben Seibeimhaft

für bie ©übnenform bodt einen ftügel anlegcn.

Warum in ?lftc unb Svenen gerfdüagen, wa«
»on 9Zatur gar feinen bramatifcheti Wer» in fid)

bat? Starum nidjt al« ßiomait ober al« 9Zooeüe

geben, wa« mit allen ft-ibern ttadi biefer rubige*

ren, leijeren unb innerlicheren fyonn »erlangt?

©ewifc werben fid) überall ein paar Tupenb fein*

geartete Wenfcben fiubeu, bie über ben dufteren

Apparat binmeggufebfn vermögen unb fich ben

füfjen ßetn and) au« ber wiberfpeiifiigften Schale

gu löten wiffen — aber wogu erft biefe jdjwere

SWübe? SBirb ber »ergeubete ihaftaufwanb nicht

aud) bei biejen „9lu8erwät)lten
u bem tiarmonifcben

©enufj fchlieftlid) Sbbntd) tun?

53ill man Scbnipler« jüngfte«, neuerbing« »out

berliner »Seffingtbeater" aufgefübrte« Stiicf

*3roMd)ettfptcl* (©ud)au«gabe bei S. ftiieber,

Berlin: fßrei« 2 SWf.) auf eine möglich)! furge

unb fiinple ftormcl bringen, fo mag man e« bie

Xragilomöbie fce« verwegenen Spiel« mit Sehen«*
unb ©emüt«werten nennen, bie ihrer innerften

Statur nach nicht mit fich ipielen unb fpotten

laffen. Ta« ©eien ber Ehe beruht auf bem
Vertrauen, ber gegenfeitigen lücfbaltlojen Offen*

beit ber ©alten, ihr Sinn ift bie Tauer, bie

fteftigfeit, ber Evnft, bie heilig* llnantafibarfeit.

?ln biefem Sinn unb SBefen gevabe »erjünbigen

fid) bev Mapellmeifter Smabeu« *tbam« unb feine

Wattin, bie Opemfäugerin Eäcilie ?lbnnt«* Orten*

bürg, inbem fie ein geiftreidj-frioole« Spiel bamit

treiben. Taft biefe iSlie nicht auch tm achten

$abre fo frieblid) unb glücflid) bleibt, wie fie e«

fieben 3abre binburd) gewefen, bafür liegt eigent*

lieh nicht ber geiiugfte greifbare ©tuttb vor. Tenn
ba« biftchen ttugenblicfäraufcb, ba« ber Jtapeß*

metfter für eine immer erlebni«* unb abenteuer*

luftige Schülerin, bie ©räfin Wooelieim, fühlt,

bat mit großer Seibenjdtaft unb echter Siebe fo

wenig gu tun, wie bie halb mütterliche, halb

famerabfchaftlidje Zuneigung, mit ber Eäcilie bie

ritterliche $ulbigung be« tungeti dürften Sigi«*

munb eher abwehrt al« ermuntert, ©efähtlid)

werben bie fleinen ©erftiuimungen be« feinbefai*

teten ^niiuiment« Ci hc nur bunt) ba« Spiel, ba«

biefe ncroöjen, übercmpfinblidjcn hünftlernaturen

bamit treiben. Tann liegt bte »etborgene Trau*
rigfeit biefe« Thema«: man länbelt mit einem

©ebanfen, unb plöplid) wäcbft er gu einem Un<
geheuer auf, befjen wir nicht mehr .fterr finb;

man jdiälcit mit einer vielleicht ichmeichlerifcbm,

aber nicht« weniger al« unwtberftehlichen Star*

ftellung, unb plöplid) feblägt fie uu« bie Jhaßeti

in« glciidj. 3umal her Wann, in einer ?ln*

wanblung »oit Scbcn«übermut, »on verwegener

Selbftfidjerljeit, glaubt ftd) ben Sugu« leiften gu

fönneit, wenn er burch eine offene Üerabrebutig

mit feiner ftrau — Offenheit in jebetn unb ftrei*

beit im aufjerften ftnfl batten fich beibe bei ber

Ebefcbliefumg au«biüdlich au«bebungen — au

Stelle ber feeliid)en unb leiblichen ©emeinfebaft

binfovt bie blofje freunbfdjaftlicbe 5lanteiabid)aft

gweicr von gleichen ^ntereffen bewegten Diinft«

lermeujdjen treten läfjt. Tie 5rflu fträuht fid)

noch eine 3öeile gegen biefe äufierfte Monfequeng

einer auf bie Spipe ber Spipe getriebenen ©f*
fübl«übfrfd)wenglid)leit; ein gefunber ßteft »on

^ergen«einfalt unb f)?atürlid)!eit im SBunbc mit

ber nur aßgu flüchtigen Erinnerung an ihre Wut*
terpflidjt warnt fie bavor, mit biefem finbifchen

Spiel ttrnft gu machen, ^i« gulept heilt fie ba«

halbbefreite Bögelchen ber Siebe an einem feinen

Seibenfaben ber Hoffnung feft, halb wtinfchenb,

halb bangenb, e« weibe freiwillig guiiicffebren.

Tann, al« bie ßeit »ergebt, burchidmeibet aud)

fie bie fjeffel unb nimmt flatt ber Siebe bie

„ftreunbfdjait" in« ^auer. So werben beibe,

ohne bnp fie e« wiffen, fcbulbig an bem unver*

brüchlichftcn ©ebot ber Ehe, ber unverfteQten unb

unverfünftetten Offenheit. 3m ©ninbe nämlidj

fmb fie fid) in (einem 9lugcnblict mehr ihrer

gegenfeitigen Siebe bewuftt al« in biefem: aber

anftatt fid) gegenfeitig ihren ßom, ihre Erbitte«

rung, ihre 9$eigroeiflung über bie »enneintliche

Untreue be« aiiberen in« ©efidjt gu fdireien, fpie*

len fie bie ©efaftten unb Überlegenen unb machen

fo au« einem Sünfchen, ba« man mit bem

gernagel hätte erftiefen lonnen, einen Stanb, ber

Tad) unb 3fl d) gerftört.
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$ept alfo finb bcibe (Matten frei utib fönnen

jeher ungebinbett für fid) bei freien Stimme ihres

$erzen$ ober ihrer Seibenfdjaft nadjgehen. Sima*

beuS tut baS beim aud), erlebt einen furzen,

pbantafliieben SiebcSroman mit ber (Gräfin unb

lehrt bann, balb ernüchtert unb innerlich faum
baton berührt, an feine ?lrbeit juriief. SlnbetS

Gäcilie. Sie hat braufoen auf einem Öaftfpiel in

'-Berlin, umhin ber fjüift fie begleitet hat, roeber

befjen ftifleS, aber offener unb ernfter merbenbeS

Serben, noch bie neu in ihr Scben tretenbe

gliinzenbe unb beriiefenbe Grjcheinung eines Atunft*

gcnofjen über fnf) (Menralt geminnen taffen. 9US
eine llntcrführte, Unberührte feljrt fie in baS

SrnuS ihres iNanncS unb an baS Statt ihres

AtinbeS zurücf. ?lber in ihrer 5-ieifject hat fie

boeb geleimt, (ich nach allem Schmerzlichen unb

Süfjen, noch allem Schonen unb allem kläglichen

ZU febnen, roaS baS Seben beieithcilt; cS ift ihr,

alS fei ba braufteu etrnaS ton ihr abgefallen,

roaS fie früher fdjüpenb umhüllt hat: alle SSünfche,

bie früher non ihr abgcglitten finb mie au einem

iühllofen eifernen ganzer, jept machen fie ihren

Seib beben unb ihre Seele glühen. Xie Cirbe

fcheint ihr toll Abenteuer, ber .ftimmel mie non

flammen ftrahlenb, unb fie jelbft fleht mit aus*

gebreiteten Firmen ba unb märtet auf baS (Mlüd,

baS fie be.zminge. <yüt SlmabeuS, ben fdjnell

Ernüchterten, aber aud) fdmell entflammten, be*

burfte eS biefer Verjugenblicbung nur, um feine

Siebe z« ber einft lühl Verfdjmähten ton neuem
auflobem zu taffen. Cr fieht, bafj ein ton lic*

fern erleben berfcpönteS Vtaib tor ihnt fiept, er

fragt faum banadi, mie unb moburch eS bieie

Verjchöncrung erfahren bat, er brennt nur barauf,

bie flüchte biefer prangenben Stunbe zu pflüefen.

VtaS Glattin, rnaS toamerabin! Cr mirbt uni fie

mieber mie ein Glclicbter um bie Oieliebte unb reifet

bie feinem milben Slnftunn halb befinnungSloS

Crliegcnbe im fliaufdic beS Sieges in feine 9lrme.

Xie ^rage, bie fid) jept erhebt, ift bie: SiMrb

fich auf bem Slbenteuer biefer 92ad)t bie Gpe ber

beiben ton neuem aufbaucn ober mirb ber un«

eble iHoufcp ber Sinne, menn er erft tet flogen,

fie nur noch mcilcr toneinattber trennen? Xer
SJiann fcheint miillicf) fapabcl, bie Gpe ba fort*

Zufepen, mo fie tor einem ^apre unterbrodien

morben, jobalb er nur burd) ein Urteil mit bem
dürften, beffen '-Beziehungen zu Gäcilie er nun
ploplich mit bem ?(ugc beS eiferfüchtigen, in feiner

Ghre gefränften GhcmanneS ficht, abgeredjnet hat.

Xte ftrau empfinbet anberS. ftür fie ift eine

Ghe für immer bcfdjmupt unb tergiftet, bie mie

biefe ihre Grneuerutig einer zufälligen Übcriumpe*
lung ber Sinne tcibanlt. Sie entfept fich bator,

ihr SltnabeuS jei auf einmal fo bejdjeibcn ge*

morben. bafe ihm ein Ollücf genüge, welches zuv

felben Stunbe fich ticUeicht and) ein anberer hätte

holen fönnen. menn er nur bagemefen märe.

ift foldieS Sidnoiebcifinben eine zu armfelige

Vürgfchaft für bie Gmigfcit. Stnbere fänben fid)

ticflcidit ab, fie nidjt. 9luS allen möglichen

Schuffalen fönnicn fie ihrer Meinung naci> eher

mieber zweinanber hin alS aus bem „Abenteuer

biefer 92acf)t" unb auS biefer trügetijeben Stunbe.

92ur menn fie bieS „Slbenteuei" zu einem 9lb*

fchieb machten, fonnte aud) biefeS GrlebniS nach*

träglid) ihrer mähren, nur terfdjütteten Siebe

roürbig gemacht merbett. „53ir finb einanber,"

meint Gäcilie furz ba* bem Gleiten in milbem

Xröftertone, „fo tiel gemefett, SlntabeuS, bafe mir

unS bie Grinncrung baran erhalten muffen. Vtann

baS ein Abenteuer mar, fo finb mir auch unfer

tcrgangeneS Ölücf nidjt mert; — mar eS ein

Slbichieb, fo finb mir tiefleicht hoch zu einem

fünftigen beftimmt . . . ticUeicht."

GS ift nur folgerichtig unb ftiltofl, bafe biefe

töontöbie ber halben Xone unb ber gebrodenen

Sinien mit bem Gtabanfenftiid) eines Vielleicht

fchliefet. Ober mifl Sdiniplcr mit bem s3Bort

„Viutter", baS ber fleine Veterl hernach noch in

baS eben tom Vater für immer terlaffene £>auS

ruft, auf eine höhere, bisher iibeiichene Slufgabe

hinmeifen, bie ber zurüdbleibcnben frrau toaitet?

Wlcichtiel, an Sebenbigfeit unb ?lnichaulidj!eit, an
bramalifcher Vcmcgung unb Vühnenmöglichleit

(«roirfjamfeit märe zuticl gejagt) gebricht cS bies

fern Capriccio tloloroso ber Ghe auf bie eine

91rt io gut mie auf bie anbere. GS ift tapfer unb
rühmenSmert, menn ein „Seelenbeutev" — baS

allein ift ber Xid)ter für Schnipler — inS fteinfte

unb Gleheimfte, in bie äuperften Verzmeigungen

unb bie fubtilften Verfaferungen beS menfchlichen

Herzens zu bringen fuebt; aber menn er barüber,

mie eS hier geidjieht, bie natürlichen GJrunbfeften

alles 3)ienfd)cnbafeinS überfiefjt unb iiberipringt,

fo foflten mir nicht mel)ftagen, menn ihm ber

$>alt unter ben Jyüfeen fdjminbet unb er mit

feinen Olebanfenabfiraltionen inS 'Bobenloie fmft.

D?ir idjeint, eS bebeutet nld)tS anbereS, als fich

gegen ben eigentlichften Sinn ber ftunft terfün«

bigen, menn man mie Schnipler an Stelle beS

ScbcnS ben SBiberfchein, an Stelle beS GmfteS
baS Spiel fept unb fo alles SBitfliche in „Xltaa*

tet" auflöft. XaS heiftt fdjon baS Gd)o ter*

tonen unb ben Schatten geftalten moflen, tteih*

tenb biefe flieflfjce als ungezroungene ^riiehte beS

fünftlerifchen SitarfeS in unS, ben 3ujd)auern, ton

felbft erftehen follen. „Gr tut ben zweiten Schritt,

betör er ben erften getan hat," jagte tfiiebrid)

ber Glrofie ton II.; baS paftt aud) auf

bie mobernen Viiener „Xratnatifer". Sic finb

im Vefipe aller äufterften (yeinheiten unb aller

lepten Gtaheitnttiffe ber Alunft, fie behcrrfchen bie

fdjroierigften Nuancen, nur baS näcbüe unb nalür*

lichfte fehlt ihnen: bie herzhafte 9?aitität, baS

Scbcn in feiner Unmittelbarlcit unb Olanzheit zu
ergreifen unb bie SWenfdjen ohne Spiegel zu

fehen, als 'SJefen ton fylciid) unb Vlut, bie boct)

aud) noch cimaS anbereS z11 lun haben, als

immerfort mit ihren Gtafßplen unb Gmpfinbungen
Verftecfcn zu fpielen.

3BaS Schnipler an artiflifchcr Äultur zutiel

hat, geht ieincttt SanbSmann, bem f. f. $>ofrat

unb ehemaligen SSienet Vurgtheaterbireltor 5)2 ajr

Vurcfharb, ab, um ihn in feinen bvamatiiehen

Schötiungen literarijcb redjt ernft zu nehmen.

9ln ')2aiuität fehlt cS ihm nicht, aber biefe 92aiti*
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lät ift bie Maioilät bei „Maturburfd)cn". 3<h

modjte babei ba« llüuillidte, ba« fflemadtte 1111b

©edierte gar nidjt mal io fehr betonen uue uicl»

utetir bttb Sorgloie, bnb llnbeidttuerte, bab gudthe!

unb £>olbrio! beb Vaganten, bev ba fingt: „3d|

bab’ mein’ Sad)’ au( nictiib geflellt!" ©ab idtiett

fold) einen loten SAogel „ttagiidieb ißroblem" unb
„bramatiidier Sluibau", toab fragt er groß und)

„Enttoidelung“ unb pittdtologijdter ßljaialteriftil!

Er bat int SSotiibetgelten r»äl)teiib feinet jurifli*

fetten Slmldtäligteit einen Sad »oll omftianter

SAeobadttungen aub bem
©iener üfeamtenlebcn

geiammelt — bie tramt

er fepi aub, urtlniipft

fte gan.t oberfliidtlttb

buid) eine fiel) mit

ibtem gutmütigen Ernfl

unb ihrer atbeilSfreu»

bigen Siflidimeue von

bem minbigen Sollegen

abbebettbe gigur, bie

er „Mat Sdirimpf"
tauft, unb bie „fünf

Stenen aub einem Sie*

amtenleben“, roie er

fein Stüd nennt, fittb

fettig, (üudiaubgabebei

S. gijdter, Sierlm; gcb.

3 Mil.) Ein Man |eber,

btt in bieien nur galt}

loje aneinanber gelette»

ten Sjenen nad) bet

Somübie ober Xragitbie

beb Sitelhclben iud)t!

©ab er finbet, finb im«

mer nur einzelne jer*

feple unb jerfajerte Sa«
tiren unb Kaiilalurcn,

Stbnurren, 'Siomcitl*

bilbdten unb gntimi»

taten aub ber ©jener

SAureaulratie, unb toab

in ben brei etilen Stuf*

jiigen bitrdt feine un»

»erfrorene 3nbibfretion

bcluftigt, tum minbeftett

unterhält, bab ciflidt int

»ierten unb fünften an
feinen unoenneiblidien Siebet bolungtn unb Über«

treibuugen. Sie einzige 3)loglid)Icit, bieb Stüd in

Stüden, bem bab Sietliner „Seifingtheater" mit

Sarfteüetn tote Elfe Seljmann (grau $>oirat

Sdjrimpf), Emanuel Meidter (Sdtriittpf), Sllb.

SAa Hermann tSeltionbdief) unb 3 rette Xriejdt
(Sdiauiptelerin) eine gläutenbe St ujfübrung tut eil

toerben lieft, nältcr jti ettara (terifteren, toiire bie,

eine Slütenleie »on Oieicbiditdien unb Situation»

dtett baraub juiammenjuflellen. Ettoa bie, t»ie

ber fjetr Scltionödtej mit Jtilje traitabler Voiräte

cb fettig bringt, eine tjdtedjiidte Stabt uor ber

„Aioutiirren,; fdtledjten beutjdjeit Söiereb“ }u be=

tuabren, ober tute er einem gefälligen Shcater«

bämdjen aub ber ^(ofepbflabt julicbe beten

(Stic Sepmann alb .f'ofrätm in üliat Siurdliatbb

„Mal Sdirimpf".
l'iJarti etjoipitr. eniinattmc inm Cito nieder u. SCniili in Pcrlin.i

„greunb“ ber Erbringung beb gejcplidten Sie«

jät)igting«nad)i»eiie« übeitiebt. Sab hätte }i»ei

Stile oorlter and) fdton ber Mat Sdttimpf tun

lönnen, toofür er bann bie griidtle geerntet hätte,

toähreitb jie jept fein opportuntftiidier Ehcf eitt»

beimjen toirb. ©ab ihn baran binbert, ift feine

Ehrlidtleit nttb feilte .fjaubbadenheit, bie an feiner

prädtligen grau, bie fid] beim dirigieren gar ju

lolpalid)ig anfleüt, eine gute Stiipe finbet. Midjt

toeniger, aber and) nidjt mehr. Sie|e Ehrlidtleit

ju bramatiidten Säten reifen }U Iafien unb burd)

beten Itäftigen 8ufam*
mcnilofi mtt ber fau»

leit Sianbe ber Solle*

gen Soitjlilte betauf}»*

befdtioötcn, baran benlt

SiurdbatbS SSeguent*

lidtlcit nidjt. fiofrat

Sdtrimpi ift ein reb»

lidter Alant unter lau»

ler ©eidimcifi unb Ol»

tentge,tüd|t. ber idjlieft*

lid) »on ber lompatten

Miafotität überftimnu

toirb unb bann ieine

Entrüftung in Sdtimpf»

reben enliäbt — ba*

mit bafta. 3m flbri»

gen finb bie fünf Sje»

nen reidt an intet»

efjanten unb lulturge*

idtidtllid) nidtl ju unter»

fdtäpenben Snpen aub
bem uiobcinen Oftet*

reid). SJnrdhatb lennt fie

atigeitidtciitlid) and bem

gg. aüe bieie GjrjjeU

lenken unb Miniflerial»

täte, beten obcrfleSSJet»

loaltutigeprittjip ba«

„ucrjdjieben" mtb „lie*

genlajjen“ ift, bie fid)

immer ein .ftinterpjört«

dien ojfen Iafien, burd)

ba« fie im gefäht liehen

Slugenblid aalglatt ent»

fdiliipjcn lönnen — er

leimt bie Selita« unb

bie Egerien be« ©iener

Salon«, bieie unfd)ulbig»füf|en Särndten »on girr»

flintien, SAaronimteit unb Sheaterbämdieit, bie

ihre Stallen hinter Sammclpfötdten uerbeigett unb

bem Wanne, ohne bau er es getoaljr roirb, bie

Soden jeiner Sraft unb jeine« Ebaraller® ab«

fdtneiben. Eine ganje Sln.talil ioldter ©iener

SSflänjdten hat er »ortrejflidt, nur nidtt htapp

unb gebrungen genug, porträtiert — aber bebeu»

ten joldte billigen Üntetbaltiautfeiten für untere

brainatifdie ftunitetiiioidelimg im Wtuttbe mehr

alb eine eiiigeidtobene Sanülönuminer, al« ein

gntifdtenlpiel, ntit bem man allenfalls bie Merben

unb Sinne ju neuer Slufnahmefältiglcit erfriidtt?

Urfprünglid) toar „Mat Sdiriinpj" eine „Mooelle",

bie im llnterhaltungSteil einer ©iener Leitung
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erfcfiien — bad ciflätt t»tel Don ihrer fpifdjen

Breite unb Üntiuiifcliin^elofi^Ceit, ohne zu ent«

}d)ul&igen, geidnuefge beim lfditjertigeii, baf*

in biefeni '.Bühnenweil Don ber £unt $immel
(chteienben „Schlamperei" ber d|lecrrid)ijd)en 58er*

loa llung niri)t anbetd nid mit fpie(erijd)fm Spott

gerebet wirb. —
Gin aufmertfamer fielet ber „Xramatljchen

Wunbfchau" bat vor einiger 3**1 bricflid) an

iliren 93erfafjer bie ftrage gerichtet, ob ed beim

üon ber Xätigleit bed königlichen Sdjaufpiel*

häufcd in '-Berlin wirtlich nidjt mehr zu beruhten

gäbe, ald hier gefdjähe. Xie Antwort Darauf

tonnte nur ein bebaueinbed Wein enthalten.

3war [inb ber augclünbigtett unb ber bidher

tatfäd)üd) fdjon aujgejiibiten bramatifchen Weit*

beiten bed königlichen Sdwuipielhaujed in biefem

Spieljalire einige mein nid fonft — bid jept

Zähle id) brei: Cdfar SBlumenihald „Schwur ber

Xreue", Xielrid) Grfartd „Jrofchfönig" unb Wtaj

Xregerd „$enud 9lntathufia" — , aber bie Sie*

beutung biefer Sdjaufpielhaudftücfe für bad bra*

mailiche fiileiaturleben uujerer ©cgenwait ift um
feinen $eut größer ald bie in ben vorauöge*

gangenen Jahren auf biefer ÜBühne crfdjieneiten

Stüde Don 'J>hilippi, fiublincr, Sdjönthan, ftop*

peUGflfetb, katid), kabelburg ober ivie bie Warnen
ber Wudeimäbltcn fonft lauten mochten.

9luf 5) re u erd Stüd tonnte man nad) ben

bidberigen fieiftungen bed Xidjterd inuneibin

einige Hoffnung ießen, loenn ed and) von vom*
herein ftupig machen mußte, baft biejed erfte

Dom Schauipielbaitd eiforene 'Bett befien, ber

ben gefährlichen „^tobefanbibaten" unb bad noch

gefährlichere „Xal bed fiebend" geidjrteben hat.

einen fo fern tnd Altertum führenben Xitel trug.

XÜefe Jludjt vor ber ©egenwait unb ihren Ie=

benbigen fragen, Problemen unb konflitten ift

ed benn auch zweifellos einzig unb allein ge*

Hefen, rnad bem Xtama bie Pforten bed Äönig*

liehen Schauipielbaufed geöffnet bat; bieje ftludjt

vor ber ©egenwart, vor bem und umgebenben

fieben ift ed, wad bem ^Berliner königlichen

Schaufpielbauje ben Stempel auibrürft. Gine

bramatifdie Wbenbunterhaltung mit möglidift ivenig

Aufregung — bad ift bad SRerfmal faft aller

Don biefer IBfihne ber 9luffüljiung geioiirbigten

Stüde un|erer ^eitgenöjfiichcn Autoren. Xed*

halb, nur bedbalb fleht ber Seid, biefer nicht

genug zu fdjäpenbe Weutralifator, hier fo hoch

in Gbreit; bedbalb ift bad ©efchicbtdbiama ein

fo gern gejebener ©oft; bedbalb ift bad w 9io-

mantifche“ ein hier ueuerbingd fo freubig will*

tommen geheißenes Wenre. Xaß fich bad Schau*

ipielbaud bamit aud bem Streije lebenbiger Xra*
matif unb alfo aud) ber nach lebenbigen Berten
fpähenben kritil audichaltet, joUte auf ber £>anb

liegen. iRan tonn über einen neuen Vlumen*
thal nicht anberd ald

f(herzhaft ober meinetioegen

tvohlioollenb fdjreiben, unb ivenn Xretjer in fei*

nein weiß ©ott uor luieviel Jahrzehnten ent*

ftanbenen Wlemannenbranta „3$enud 91 ma*
ihufia" fo iehr all feinen mübfam gewonnenen
männlichen Gruft, feine fröhliche Straft unb Jrifche

verleugnet, baß man ben Ginbrucf hat, biefed

auf ben Stellen ber Unnatur einbeiftampienbe

Sliicf muffe in feinen Späten Primaner* ober

feinen fiüben Gberlehrerjahren entftanben fein,

fo tarnt man bei einigem Sinn für Wfaß unb

IXiftanz nicht anberd, ald t’o lafonijd) ioie mög*

lieh über tiefen 91 nachtonidmnd hinweggehen.

Wudj Xüetridi Gcfartd „ronianttjche" ko*

nibble „Xer JroicblÖnig" r-Budjaudgabe

:

3Wobented iierlagdbureau, Gurt Biganb, Berlin)

nennt fich offenbar nur bedbalb „tomantiieh", wett

fie allen ©runb hat, ben Wiaßftäbcn einer leben*

bigen, mit ihrer 3elt fchreitenben kunft ntöglichft

ivcit aud bem Bcge zu gehen. Jmmerhin fall nicht

verfannt toetben, baft hier eine freiere 91 rt, Belt

uub Wienfdien zu betrachten, maltet, ald fie für

getvöhnlid) im Sdiauipiclhauje erlaubt ift, unb

baß and) bie Satire auf genüge Schwächen bed

Slaatcd unb ber ©eiellfchaft fich tiihner hervor*

wagt, ald ed fonft bort für guten Xon gilt.

Jnt übiigen fdguebt bie fpanblung unb ber Gfja*

iatler bed von Wf a 1 1 o m d 1 1) mit Xeinpeiament

unb tlug gebämpftem fßathod gcfpielten „ftelben"

fo vage in ber blauen fiuft, wie ed fich für: eine

„Tomantifdje Äomöbie" geziemt. X)er „fttofcf)*

tönig" ift nämlich ein — genialer $od)ftapler

unb ©ioßbieb, ein Wlanoledcu * Ippud, ber ed

verfieht, itd) unter ber SRadfe eined ©rafen in

ber Jamilte eined $an(ierd unb kommerzienratd

einzuniften, unb ber mtt feiner geiftglipemben

£>cine * 9M>ionijd)cn Sdiivermutdphilojophie unt

ein .fiaar fterz unb ^>anb ber in eitler Xauben*

linfdjuib prangenben Xodjter gewonnen hätte.

X)abei wirb er fich bewußt, in welchem heillofen

Sumpf er bod) eigentlich fipt, uub baß ihn aud

biefem Schlamm nur bie fiiebe eined reinen

Slinbed erlöfen lönne, wie ben friofchfönig im

Wiäid)en ber kuß ber ^rinjeffin. Xaß er biefed

Cpfetd wert fei, bnran zweifelt er gar nicht. X)enn

er ift beileibe (ein gewöhnlicher Spißbubr, fon*

bem ein tomantifdjer Wäuber, ber w fid) nur

rächen will an SWenfdjen bafür, baß er fie hafet

wegen bed erbämilidjen 53el)agend, mit bem fie

fich alle, aber auch alle aufrieben geben, ohne

ZU ahnen, wad bieie Belt an 33itiemifjen z u

Detfdjenfen hat". Bie aber fönnte er fie ärger

ftrafen ald ba, wo fie am empfinblichften finb,

am ©lücf ihrer GSclbfäde! So, wie wir finb,

mfiffen wir hanbeln, nuferem angeborenen unb

unveränberlichen Gljaralter gemäß; nur wer leine

Scbnfudjt empfindet, beffer ju werben, nur wer

weber wann nodi (alt ift, bar) nicht auf Grlöfung

hoffen. Unter GSraf gehört nicht ba^u. [für ipn

ntuß ed eine ©nabe geben, bie von aufjen (ommt,

unb beöhalb glaubt er an bie frohe 95ot)<haft

bed 3J(ärd)end vom Jroidjfönig. ^Xief unten

ftpt er im Sumpf, verwünfept unb verflucht, ftch

ielbei ein ©reuel, unb lann nicht fterben. X)enn

in ihm lebt noch bie Sebufudjt nach feiner frü*

heren pmlichlett, unb biefe Sehnfucht ftrahlt

hinaud burd) bie Wachte unb locft unb Iodt, bid

bie 9$tinzcffm (ommt, bie Weinpeit, bie Unidjulb,

bie fiiebe, bie Schönheit — nennen Ste ed, wie

fie wollen —, unb jo ftaif ift feine Sehnfucht,

3gle
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SjenctibUb auS Xictiicp GdariS „grofctlönici". (Eibliifioft, in ber Witte Wattoipilo ald „®raf“.)

Slacl) ber 9lufffil)rung im höniglitben Sdjaufpiclhaufe ju Berlin.

bü bie JtiinigStochter ihren CSfel übenoinbet

unb ben Glenbeu butd) bie (Ditabe ihres liujieS

eiliifi." Sieb gugleidj eine bejeidjnenbe 'Hiebe

bei romanti|d)en Sprache, beren fid) ber Me«

beiiunieoolle, nad) eigenem bcfd)eibenen Söefennt«

ni$ mit Mapoleou, MobeSpierre, Warnt, grang

Woor, 'Ji i ci) er i b III. unb Wephiflo SJertoanbte

bebiettt. Tiber jolche Iprijd) - iiterarhifloriid) an«

gehauchten SdiiDüpeteien, bie in einem fort Shafe«

Ipeare, SJpron unb ffioelhe im Wunbe führen,

beftedjen Dielleidit eine höhere Xoehter, roie Werba

eine ift, am fdineüften unb fidierflen. ®enug,

gu Gnbe beS gioeilen SlufgugeS ift fte bereit, bie

fßringeifinnenrone für ben ©reifen gu fpielen,

obgleid) et ibr eben erft über jein bisherigem

Sehen Döllig reinen 'Bein eingefdienft hat, ja

fogar in bie falte, ungemifje grembe loiH fie

mit ihm jiehett. Gin aufmerlfanter Onfel be«

mährt fie im fritifd)en Tlugenblid nod) glücflich

Pur bieitt Sorheit unb oermag beit $jeubo«

©rafen bagu, ben UnidpilbSengel einem (rieb«

lichettn ®lüd gu überlajjen, baS bie fürjorglidjen

Gltetn in ffieflalt einem nmhlfitnierten gotfl«

afiefforS id)on für fie bereit halten, ffuuur aber,

ehe ber Wpfteriiije in Begleitung be« SdnnudeS
ber grau ftommergienrätin oerbuftet, lügt er

nod) einmal eine oon Sentimentalitäten, Seift«

reidiigfeiten unb unfreimiüigen Mauern ge«

fdnoellie lirabe ber SelbftDertetblgung Dom Sta»
pel, bie biefen Xheaterpritigen in feiner gangen

papiernen ®töfie geigt: „Barum glauben Sie

roohl, bap fpamlet mit bet Grmorbung feines

Oheim« fo lange gögert ? Beil er inflinftio

fühlt, bafi er nicht beffer ift unb baher fein !Hed)t

gut Mache hat. ,3dl hohe mehr Sergehungen

auf bem Müden, als id) ©ebanfen habe, fie gu

hegen' ufm. ufm. Unb bei Mott ! bie Süge ift

nicht roeniger fd)limut ol« ber Siebftaljl, unb btr

Siebftahl nicht meniger als ber Worb, unb alles,

maS Dom Beibe ftammt, ift in gleicher Beile

bbfe. Unb Ophelia? Singt fte nicht fdjlüpf«

tige Sieber in bem Woment, roo ihr ber Bahn«
finn bie fBerfteQungSgabe nimmt ? Unb hoch —
id) liebte ,Cpbelien‘. Bie heifet eS roeiter? ,Sier»

gigtaufenb Stüber mit ihrem ganjen Waj) Don

Siebe hüllen nicht meine Summe erreicht!

Biinfcheit bie Sefcr noch mehr ber Stoben aus

btefer „romantijehen Slomübie* ? 3d) glaube, bie

paar Säpe genügen, um für bie SebenSroahtheit,

Xieft unb MtiiBe beS BerfeS ju geugtn. Xocb

ift eS — man Detlaffe fid) barauf! — groeifel»

loS baS Seite, maS unS baS königliche Schau«

fpielhauS an Meuheiten in bieiem Spieliahte

bisher geboten hat.

liniere lepte Ttbbllbung geigt einen ftuSfdjnltt

aus bem in eine Tlrt Don fchaufpieltriicher Ehren«

galerie umgenmnbelten neuen goper btS „Xeut«

ichen XhealerS" in Berlin. TluS bem Wittel«

mebaillon unter bem lUonleuchter gtüftt unS baS

Porträt griebrid) Subioig Schreibers, beS Batet«

btr norbbeutid)«reaIiftifcheu Schaulpielfunft; Ihm
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$aö neue Joper *m eittfdien Jtjeater" ju Berlin mit bet Öaleric berühmter 93üf)ncntflnjtier.

gut Seite rechts ift bie ftreitbarc Weuberin, bie

lübne 3?orfämpferin, baneben Äonrab isfbof, ber

erfte meifter* unb mufteiljafte $arfteller Seifing«,

abfonterjeit. 3>ieie brei 5Ötlbniffe ftnb, ielbjtoer*

ftänbltd) nadj alten, jeitgenöjfiidjen Vorlagen

(Sdiröber nad) betn berühmten (Memälbe oon

SBenbigen), non ^rofeffor ©mil Otlif gemalt.

Sinfs oon ber ©fitteltür parabiert ber unocr*

wfiftlidje ftriebrid) $>aa|e alä föraf SBolingbrofe

in ber ganzen ieierlidjen QJranbe^a feineö ftd)

immer ber 39irfung beraubten $3ejenö (nad)

einem CWemälbe oon Gampbaulen), neben ihm

toedt baö $ilbni£ ber unoergeglicben $tbnrfg 9tte»

mann = 9taabe ald Sorle in „5)orf unb Stabt*

fdpnerjlidie SBebmut, baff nur bieje berrlitfje

JTünftlerin, eine ber ftärfften idjauipielerifdjen

„Naturen", bie bie beutfdje iöiibne je gejeben

bat, babingeben mußten, beoor ihr nod) oergönnt

toar, in älteren Moden einen neuen ^lüblittg

ihrer 5lunft $u erleben.

Weitere tßortrtftö non Sdjauipielera unb 3d)au*

ipielerinnen, barunter bie oon Slgtteä Sorma,
Mofa Wertend unb Glje Sebmann, oon ftain^,

(Sngelft, $agat), Üßobl, Riffen, perm. Füller ujio.,

führen in bie neue unb neuefte ^eriobe ber '.8er*

liner Sdjautpielfunft, nicht ohne einige injmifdjen

entftanbene bebenflidje Süden in ihren gegen*

toärligen fträflen aufyubecfen.
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Citerariscbe Rundschau

Kalender. 3af)rbüd)er und fUmanad)e
ie io manches anbcre aud ber (Großvater*

zeit, t)at ber ataoiftijdje (Geidjmad un*

jerer läge mich bad (Gefallen an 9U*

manad)en unb an fÄitageifttg audgeftatteten ftabr*

büdjem unb Äalenbern wieber erneuert. Einige

biefer Örfthrinungen fleiben fictj jubem |o ge«

treu nach ber M?obe bet (Smpirc;, ber Mofofo*

ober ber ©iebermeierjeit, bafj man fie äußer*

lid) oon jenen ©ublifationen oft faum $u unter*

febeiben oermag. Sieht man näher zu, ergeben

fid) ircilicf) rccf)t ticigrcifenbe Unteriduebe. Sie

üfmpfinbiamfeit, bie bte Plmnnadic bed ortMzcbti?

ten ftahrhunbetlä burthjeui^e unb btirdjgirrte,

ift aud) mit beni gctrcwiidtfi nachgeahmten ©ud)?

febmuef nicht wiebei hctaii»zufiibren, unb bie wop=

iige, engumft'tebele ftbijllit, bie fid) in ioldictt

©ibelotd zu (Gocthed unb Sd)illerd, ja and» noch

$u (Shamiffod unb tfuglcrd gelten *bre £uittd)en

unb ihre 2 chäjci tauben baute, hat oor beu mäch-

tig hcreinftibmcubcit 22eltintercffcn wohl für immer

bie ftlucht ergreifen mögen. MedH lehrreich tji cd,

in biejem (Gcbantenzujammcnbang ein paar öligen«

blitfe lang ber (Gefcbid)te bed Atalenbeid nad^u-

gehen. Sazu gibt bie Heine cdjiift bed Strafte

burger Pftronomcn kalter ft. '©tdlkcnus:
„Ser ffalcnber in gern einuerftanb lieber

Sarflelluitg" (Üeipjig, Seubner ; Mt. tii* ber

Sammlung „Mud Matur unb (Gciftcdroelt*
;

geb.

'Bit 1/25) enuünfdjte (Gelegenheit. Mamcntlid) bie

mathematifch * aitronomiiebe (Grunblage bed Afa*

lenbevd, bte wohl ben meinen ein Matjel mit Heben

Siegeln ift, wirb hier fnapp unb flar auöeiuanber-

gefeßt. gnhlreidjc ©eifpiele fuhren auch bei» iJaien

jpielcnb in bieje „(Gehetmntiie
M

ein.

23er bte Miacbt nach her Mfafie mifjt, ber muH
heutzutage unter allen hierher gehörigen (iijdjct-

nungen unferer geit zivrifcllod bem in ben man*
nigfaltigitcn (Geftalten cuftretenben Mbicißfalenber

ben elften Sßreid erteilen. Ser oerbreitelfte unb

befamiteüe non ihnen — nur bad „litcrarifdjc*

(Genre lommt hier natürlich in betracht — ift

toohl immer noch Mfcperd .ftifloriid) (Geo*

graphijd)cr ftalcnber, ber nun halb au| ein

Wort fl littet ft. XCIX. 633. — jyi&tuar l%6.

ftahrzchnt nicht bloß bed ©eftehend, fonbent aud)

ber (Sntwicfelung zuiücfbliden barf (Setpzig, ©iblio?

giapbifdjed ftnftitut; greift Mtf. 1.85). Seine
Spezialität imb bie Silber aud aller getreu Säti*

beni, bie aud beu unerjd)Öpfltcbct! Sonaten cittcd

folchen Seit ©erlagdpaufed mit Sekbtigfcit fietd

aufd neue grfpeift werben tonnen, unb bie gleid)

ihnen, wo cd fid) irgenb betoerlfteUigen läßt, an
bnd Saturn atilnüpfeiibe Ütfte oon bemalend*
werten (Geben!tagen. Sicfe 21 rt, jeben einzelnen

Sag bed ftnhreö im ©ilbe zu feiern, hat fo leb-

haften ©eifall gefunben, baß im Saufe ber lepten

ftahve eine ganze Mnzabl oon ähnlichen Untere

nchmungen beroorgetreten ift. (Sä fei nur an

8 p cm a und Äunft taleu ber, an ben in bem?

felben Serlag erftheinenbcn £>iftori fdjen Dfe*
btzinal*# alenber unb au ben Mlpcn-Äa*
lenber erinnert, ftene beibcu elften fittb befaunt

unb lennzcidmen fid) noch groeef unb (Eigenart

burd) ihren Jiiel: bem jept zum ciftetuual er?

icheinenben 91lpett*$alenber id)irft fein $eraudgefier

Mt. 22 unb t ein ©erwart ooratt, bad feilten groerf

unb feine Eigenart genügciib erflärt. (Sd heißt

bn: „ftn bunter Meihe werben hier ©Über aud
allen Seilen ber ?llpen, ©erg unb Sal oorgefühtt,

begleitet oon SidHcrworten über bie .fwcbgtbirgd*

natur wie oon Pufferungen uiwiidjfigcn Solid?

humind, bie wie faum ettoad geeignet iinb, ben

©lief zu flären, trübe Stimmungen zu oerirfjeuchen.

Sazu fommen furze Schilberungen über tnarfanle

©erjöntiebfeiten bed Mlpinidnmd, über intereffante

Örtlidileiten unb (rtlebniffe, Mudfünfte über Sottt

merftifchen, ©erlcbrderleicbterungen, Sinievfpoit,

Mottzen über ©egleitung unb Pudrüftuiig jontie

über bad Stttbium ber citijdHügigen Sitemtur, fei

fie nun wiffenfctwitlkh, praflifd) ober bellet riftijdj."

So gibt ed nod) eine ganze Vlnzahl ooti ernft

unb gejchmacfooll audgeftatteten Spezialfalenbcnt

:

bie einen empfangen ihr Gepräge ocit bem ©eruf

unb Slanbe, bau fie bienen — fogar für einen

tllufiiiertcu Ä naben* unb einen iUuftrievteu

9)1 äbd)cn*2(breififa lenber („Ser gute Ala*

merab" unb „Sad Alräuzdjen", je 1 Mff.) hol hic

58
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BerlagSanftalt Union in Stuttgart in biefem Jahre

Sorge getragen —, anbere Pon ifiebbabereien,

benen fte irtjmeidjeln, noch anbere non einer bc-

fonberen Sanbfdjaft, Stabt ober gar einer einzel-

nen Brrjönlichfeit, beren Sdjtlb unb Sappen fic

tragen. So ift in biciem 3abrc unter bem Xitel

„Der Hcibjer" ein uieberbcutfcheS Äalcitberbud)

eridjicnen, baS burd) Blonatsbilber ber Sorps*
toeber Btaler (Bogelcr, TOoberfoIjn, Blnrfenfcn unb

Coerbcd) einen prägnanten, lanbfchaftlid) ftim=

niungSoollen Schmud erhält, mälirenb ber Dejrt

ben jo ertoedten Anfprüd)en nidit recht nadtyu*

fommen Permag ($annooer, Verlag pon Dr. Blar

Jänerfc; 1 3Jil.). Sie hier lanbfchaftlithe unb

genrebaftc Silber, fo begleiten in bem leipziger
Äialenber (Leipzig, Wcorg ©lerfeburgci) ben

Steigen ber 9?tonate Silber aus ber Stablgcfd)id)te

bcS fäd)ftfd)en „Baris", bie Pom Bfatyborf 2ipM
über 2uthcr, Jol). Sri*- Bach, (Ediert, Woclhe unb
Mapolcon bis jum BolfSaufftanb beS Jahres 1831

führen. DaS ift aber im Berhältnis zu ben fon*

fügen Darbietungen beS ftattlidicn unb gebiegen

auSgeftattetcn BanbeS nur ein untergeorbneter

Borzug. Der Hauptmert beS ftalcnbcrs liegt in

feinen biitoriidjen, lulntrgcfd)id)tlid)cn unb litcra*

rifepen Beiträgen, an benen Sdjriftftcüev toic Dr.

Johannes $oef(pel, Jranz Abam Bcperlein (mit

einer Slizzc «®te Üiingfänipicr"), Dr. WuftaP

Suftmann, JuIiuS Bcrftl (mit Blaubcrcicn unb

Webichtcn), Dr. Julius Seitlcr, Dr. Arthur Brü*
fer (Blufit), Dr. Grnft ftroler unb noch manche
anbere namhafte SLVitarbctter beteiligt finb.

Gine Steilheit — ein StoPum, foroeit id) fehe, auch

in feiner 9t r t ift ber zunt erftcnmal im Dielend)*

fehen Berlage (ItKobor Seither) in Leipzig er*

fdicinenbc, oon Ctto Julius Bierbaum her*

auSgegcbcnc Wo e t h e - Sl a 1 e n ber ; Borlaufcr pon

ihm tonnte man allenfalls nur in ben Woetbe-

breoicren erlcnnen, loie mir fic ben oerftorbenen

Wocthe-Gnthufiaften Ctto Grid) ftartlebcn unb

Hermann 2coi oeibanfen, unb neuerbings in ben

pon Sill). Bobc geleiteten „Stunben mit Oioethc".

Aber jcbeS biefer Bücher gab nur einen Deil, ein

Stucf Woethe, nicht eine Abbreoiatur ber ganzen

Berfönlid)teit :
Haitlebcn hielt fid) an ben jungen,

ficoi fid) au ben älteren Woetlie, an ben abge-

fläilen Denier unb Scltmeifcn. BeibeS fud)t nun
biefer Woethe-Äalenber miteinanber zu Peteinigen

unb zu pcrfthinelzen, inbem er in jortlaufenben

JapTesfolgen eine Wcfamtbarflcflung foroohl beS

äußeren mie bes inneren 2ebcnS WocthcS, ein Bilb

bes SJtcnfciicn, bcS DidjterS unb bcS DcnlerS in

einem geben mifl. Sein Gnbztoed ift: „bicfcS

höchfte Phänomen beutfehen SejenS in feinem

ganzen unerhörten Meidjium and) ben Jeitgcnoffen

nahe zu bringen, bie auS Woetpc lein Stubium

machen fönuen, unb benen, trop portrefflieber Bio*

graphien, nteift nur ein recht cinfeitigeS Bilb bcS

größten Deutid)en gegenwärtig." Jnteicffant ift,

mie ber Herausgeber bie Saf)l ber Ätalcnberform

motioiert. Jn bem Älalcnber fieht er nod) immer

ben paffenbften Stahmen zu einem HnuSbuche,

meil fid) barin praliiid) „unjer Berhiüpftfcin mit

bem Scltgnnzcn" ftjmbolificrt, enthält er bod) bie

aus bent Wang ber Wefiime gezogene ^Zeiteinteilung

unb bie fid) baran antnüpfenben Beziehungen zu

Wegen ftänben ber Religion, macht er unS bod)

täglich bas l^ejügc natürlicher unb tulturcüer Gin*

fliiffe fühlbar, unter benen mir leben; er ift baS

C rientierungsbud) im cignittichften Sinne. „SaS
fönnte fid) baher einem Äalcnbarium für Deutfche

fügtidjer angliebem als Sorte WoctheS, ber, mie

lein anberer ItZcnid) bcutjdjen BtuteS, über alle

menfdjlidjen Beziehungen orientieit, mafroloSmifdrc

unb mifiofoSimfd)eV" Darin Itegt fdjon auS^

gebrüdt, baft biefer .katenber leinesmcgS bloft be*

lehren, unterridjten unb erziehen, baf) er auch

unterhalten, ergöpen, erheitern will, ftcilid) immer
tn einem Sinne, ber bcs hohen SiamenS, ben er

trägt, mürbig bleibt. So finbeit mir nid.it nur

eine foftbnic flette Wocthtfdjer SluSfprücfae unb

uubefannterc Stellen aus feinen eigenen Serien

(bie immer zu biefen felbft hinfübrm follten), fon=

bern and) gciftreiche unb rnipige ^luSfpriid)e über

ihn, Pon anberen beobachtete Gebens* unb SefenS-

Ziigc, ja fogar ein biibfdjes Bällchen pon $lnet=

boten. Das mirb genügen, um fid) Pon ber Gin*

richtung unb bem Seien biejcS ZtatniberS einen

Begriff zu machen. Bemcrlt fei fchlicplid) noch,

bau er aud) 3Huftrationen bringt, unb bafj unter

benen bcS ooiliegenben erften 3°hrgangS bie far*

bige Siebergabe eincS BilbeS pon Stremei auS

OloetheS Scimarer Sehnung „Blid burd) baS

3unozimmei zum Wartenzimmer" heiporftidjt. GS
ftammt aus bem Bcfip bes Henn '-profeffor Dr.

3d)lopmaun in DrcSben.

3n Dejrt unb Bilberfdjmiid bcträdjtlid) meiter

auSzugreifen als bie „Malcnbet" ift ben 3 aI
)
r '

büdjern geftattet. Die zahlreichen fadjmifien-

fchaftlichcn lommeit hier nicht in Betracht, mopl

aber finbet fid) unter benen, bie allgemeineren 3*ts

tcreffen bienen, manches, auf baS eö fid) erneut

hinzumeijen lohnt. DaS Pomehmfte unb roert*

pollfte Jahrbuch, baS mir in Dcutfd)lanb haben,

ift baS pon Brof. Baut Sei bet, bem Direltor

beS HahenzoDemmufeum« unb Dirigenten ber

ftunfiiammlungen in ben Ägl. SdjlÖffetn, heraus*

gegebene H°henzoIletn*3 Q hrbuch (Leipzig,

Wieferfe u. Dcorient). GS bringt jebeSmal eine

&üDe neuer garlAungen unb Slbbilbungen zur

Wejd)ichte ber Hohenzollern, jene auS ben berufen*

ficn fiebern preuftiieher H>*ftortlcr, bieje, bie Bil*

ber, baiunter zahlreiche in bem Wrofcfroltofarinat

beS Jahrbuches in ftattlid)eni Wafjftabe mieber*

gegebene, zum Deil farbige Äunftblätter, auS ben

Schapen ber Jlgl. Sammlungen. 3U hen eifrigften

9Jltiarbeitern gehören Brofefjar Sieinholb Äoier,

ber Weneratbireltor beS prcufjifchen SiaatSarchiPS,

ber Wejd)id)tfd)reiber JriebrichS beS Wrofeen,

unb Brofefior Berner, Ägl. HQuSatd)iDar unb

?lrd)iprat zu Gharlottenburg. Jhre Beröffent*

ltchungen zur preufjildjen ^u>fgefd)id)tc beS acht*

Zehnten JahihunbcrtS rechnen zu bem Jnter*

effanteften, maS neuere paterlänbiiche Wefct)td)tS*

fotfdiung zu bieten ha*, unb im Mahnten biefer

Beitiäge rieten ©emälbe, zu»ual BarträtS ber

preufiifdjen fiönige, bei Angehörigen beS liinig*

lidjen HaufeS, preuHifcher Staatsmänner ufro.
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an« fiidjt, bie noch nirgenb fonft bcfannt ge-

worben finb. Tod) auch allgemeine ftbbanb«

lungen au* bem (Mcbietc ber preufjijthen öefd)id)te

finben fid) in bem Jahrbuch rcirfjlidi oertieten.

So heuert ber Herausgeber einen butd) bie Ber*

mäfjlnng be« ftiouptinzen beionber« aftued ge*

morbenen reid) iüuflrierten Mitifel über Brau*

fcen« Beziehungen 51t Medienburg bei, Brofrjjor

oon Duingen einen Slufjap über Gbobowiecfi«

Arbeiten für ftriebrid) ben (Vhoften unb feine

Tarftellungen ber föniglichen Familie, Biofeffor

Berner neue Mitteilungen über ba« Thema „Tie

weifte grau". Qienug, ba« H°benzonein*3abt>

buch bietet für ben ber oaterlänbifthen ©efcbicbte

Zugetanen l’aien wie für ben ^»tftorifer gleich

oiel belehvenben unb anregenben Stoff au« ben

Zuoeiläifigften CueQen.
9lud) ba« Jahrbuch »Äuä Höhen unb Xie=

fen" (Berlin, Martin Wanierf; geb. 4 ML), ba«

jept oon ^rof. I)r. ft arl ft iitzcl unb ^Regierung«*

unb Schulrat G. Mein de herfluSgegeben wirb,

ift feit neun fahren fdjon ein gern gefeliener Waffe

im beutfehen, genauer gejagt, im dniftlidi-beutjd)en

Haufe. Tic Taibictungen be« neuen Jahrgangs

finb befonber« reichhaltig unb mannigfaltig, wenn

auch alle Beiträge, wie fid) ba« bei bem 3roC(l

unb Gharafter eines joldjcn Unternehmens oon

felbft onfteht, oon berfelben religtöfen ober hoch

fittlich ernften Weltanfdjaunng getragen werben.

9ln erftcr Stelle oerbienen bie Arbeiten ber H*f*
auSgebcr genannt zu werben: ftinzel« Slubte

„(Goethe ein Borbilb ber ftunfterziepung", bie be«

Tichter« italienifche 9ieije al« ben Wenbe* unb

?lu«gang«punft ber oorbilblidjen fünftlerifthcn Gm*
midelung Woctpc« feiert, unb Meinde« Würbigung
ber „Bbantafic" in ftunft 1111b BJiffenfdjajt, Reli-

gion, Sittlicftteit unb ^ugenber^iehung. Vlnbcre

Mitarbeiter hüben Themen au« ber Muftf, ber

Bhüofophie, ber 9?eligion«wiffenfchaft, ber 9?atur,

ben bilbenben .(fünften (illuftiiert) unb bem Thea*

ter gewählt. Tabci fd)eint un« freilich bie mo*
benie Bühne oon einem „ehemaligen Scftaujpieler"

recht engherzig unb einfeitig betrachtet zu fein.

Um fo erfreulicher finb bie nooefliftifchen unb poe*

tijdjen Beiträge. JWir finben ba unter anberen

Tiebrid) Spedmann, $. ö - ft raufe, Gin ft 3flhn,

Suifc Rlgenftaebt, (Mertmb tJreiin le tfort unb

ftrip Grbner oertreten.

Bon ctmftlid) = jovialen Wefid)t«punften ift ur=

fpriinglid) wohl auch ba« Tü rmer *3 ah rb 11 d)

auSgegangen (Stuttgart, Wreiner u. Pfeiffer;

5. Jahrgang; geb. 6 ML), nur hat e«, weit wem*
ger befangen al« bie 3«tfd)rift, nach ber e§ feinen

Rainen trägt, feinen fttei« ftetig zu erweitern unb

zu oertiefen gewußt. So finb oon 3ahr ju Sahr
erfreulichere unb bamtonifdiere ©ebilbc juftanbe

gefommen. 3un,n l i>a« jüngfte Jahrbuch fann fid)

nach ^nftalt unb ftuSftattung oor jeber billigen

ftritit behaupten. ?ln ber Spipc flehen aud) bie«*

mal wieber einbringlichc unb gehaltoolle Slbpanb*

lungcn über wichtige fragen be« äußeren unb

inneren Sieben«. So läutert ber 3c,,ttcr Bt°f.

fRubolf Guden an« ber noch nadjhalUnbcu Jyeft-

ftimmung be« Sd)iner-3ubiläum« ben bauemben

©ewinn herau«, beit biefe« für bie Belebung unb

Grhöhung unferc« nationalen Tafein« bringen

fann, wäftxenb Dr. Baut Harm« eine 3cit^trad)s

Jung über (Glauben unb Wißen auftedt, zwei

Strömungen, bie un« heute nod) in fdjeinbar un*

oerföhnlidjcm Haber hin unb her reihen, bie e«

aber gilt, in ein einheitliche« Bett $u lenfen, foll

ein oollc« reine« Mcitjdientum fid) geftalten. Äud)
ber greife Gbuarb oon Hartmann ift rüftig auf

bem Blan, inbem er oon bem Stanbpuntt feU

ne« großzügigen Brtfimi«mu« au« alle „3llufion"

im Sehen unb Hunbeln, fühlen unb Teufen bc*

fäntpft. Giner afltäglid)cn, aber bc«hulb nicht un*

wichtigen toirtfchaftlichen eyrage wenbet fid) Brof.

oon BflugLHaittung zu, iiibetn er Betrachtungen

über ba« namentlich unfere Hausfrauen intcr*

efficrenbe Thema „Ticnftboten in ber Wroftftabt"

anftellt. Hahlreid) finb bie Beiträge, bie fid) mit

SJitetaturgefdudjtc, Muftf unb bilbetiber ftunit be=

fdjäfligen. So bricht ber Schwabe Shibotf ftrauft

micber mal eine fianze für ben oielgefd)mät)ten

unb hart oerfannten Herzog ftarl Gugen oon

Württemberg, unb Dr. ftail Stord betrachtet oon

(Mefid)t«punfteit, bie unfeten Sfefern au« ber „Mu-
ftfalifdjen SRunbidjau" oertraut finb, Wagner«
Berbättni« ziir moberneii Cper. Gin wenig ab*

feit« ocrlieren fid) bie Grzählungen, 0011 benen fid)

bie eine in 3crpan, bie anbere im Zeitalter bc«

Trcißigjährigeit ft liege« bewegt. Tefto feinfinni-

ger ift bagcgcit bie 3ufammeufteßung ber Siprif

ausgefallen, wenn hier aud) ba« Befte au« älteren

Sammlungen Heftritten wirb. Tod) aud) uniere

jüngeren i'prifer unb ftpriferinnen
, fo ^folbe

fturz, ?Uberta oon Bultfamer, ^(lejranber oon Ber*

nu«, SRidjarb Schautal, Martin Boelip, Maurice

oon Stern unb ?llbert Scrgel, haben gute Broben

beigefteuert. Ta« alle« aber macht tridit beit eigen!*

liehen Gharaftcr be« Türmer * 3ahrbuche« au«.

Tiefen finbet man oielmepr in ben fnapp zufam«

mcnfbffenbcn ^iahre«übctfiditen, bie unter bem

Titel „?lm Webftupl ber 3**1^ bereinigt finb.

Hier geben un« zuocrlaffige Meitner unb Bertretcr

ber einzelnen ^yädjcr unb WiffenÄgebiete mögliche

objeftioe, aber aud) bie ftritif uidit fparenbe Runb*
fcbaucn über alle irgenbwie beioorragenben

fcheinungen auf ben (Gebieten ber Weltpolitif, ber

ftultur unb ber ftirche, be« pra!tijd)cn unb be«

wifienidjaftlichcn, bc« fünftlcrifdjcn unb be« lite*

rarifchcn S/ebett«. Tic 9lu«wal)l be« Bilber»

fchmude« ift «war zum Teil rcd)t wiflfürlid), aber

burchweg ooniehnt unb gcidmiaduoO
;
zugute fommt

ihm namentlich, bau er au«fd)licfelid) in ber fyorm

oon befonber« gebrudlert Ginfchaltbilbem auftritt.

Gine ganze Anzahl oon reich audgeftatteten

^ahrbfichem beidjäftigt fid) mit ber bilbenben
ftunft unb ihren Sdjöpfungcit. Ten erften Bang
behauptet unter ihnen toopl ba« oon Mas Mar*
terfteig gcgriinbctc, jept oon Wilhelw Schäfer
herau«gcgcbcne „^ahtbud) ber bilbenben

ftunft", oon bem ber oterte Jahrgang oorliegt

(Tüficlborf, fyi jeher u. gfranfe; geb. 6 ML). Gine

gliidltd)c Neuerung ber fepigen JRcbattion muffen

wir barin begrüben, bafj ba« Jahrbuch jept nicht

mehr hu Frühjahr, fonbern um Weihnachten er*
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fd)cint. So wirb eS möglich, alle bie gioßcn unb

bebcutcnöcn ©uSfleßungen beS lebten ^apreS iit

ben KieiS feiner ©etraebtung zu jic^en unb ba*

mit bem ©«griff beS oabrbudjeS weit mehr zu

cnifprccpcn, als baS früher ber ftaß fein fonnte.

Xnmit nun ober buid) biefe ©eränberung in bet

©cipe ber .Uunftberichie leine Üücfe entftebe, finb

in biefem Jahrgang oudj nod) bie großen ©uS^
fteßungen oon IH04 bcrücffidjtigt. So tomint cS,

baß bieSmal ber ©ilbcrjdwtucf befonbcrS reichhaltig

unb mannigfaltig fein unb äße (Gebiete bet gro=

ßen wie ber angemanbten Kunft umfaffen Tann.

XaS (Großguartfoimat geftattet cS jubem, beroor^

ragenbere Schöpfungen in ©lagen wiebcrpigcben,

bie ben Originalen möglich)! wenig jdjulbig blei=

ben. ©efonber« bie eingejchallelen Xonbruefe finb

©Muftcr ihrer ©rt. Unter ben Übeiftchten beS ©n*
bang« wirb bie gebrängte Xotenfcpau beS 3QbrcS

1004 unb baS ©erjeidjnid ber Anläufe ber großen

(Valerien '©bfdjnitte, bie neu binzugclommcn finb)

fief) befonberen Xanf erwerben, nxifjrenb wir

fcbmcr^lid) bie früher gegebenen ©breffen ber biU

benben flünfiler oermiffen.

3um erftenmal erfcpeml in biefem ^abre baS

oon Dr. Koetfcpau, bem Xircftor bes ft. Sädtj.

Hiitorijdien ©MufeumS, unb Dr. oon Schubert-.

Selbem perouSgegebenc „XreSbcncr 3apr*
buch", baS gleichfalls nur ©eiträge jur bilben-

ben Kunft enthält (XrcSDen, ©Hlbelm ©aenfd);

geb. 6 ©Mf.). (Sö foü ein Organ für bie örtliche

tfinft(erifd)e Kultur ber fäd)fi|d)en ©efibenz fein,

unb XreSben barf aflerbinga wol)l baS ©echt für

fidj in ©nfprucfj nehmen, in ber iiunflliteratur

burdj ein bcfonbereS Jahrbuch oertreten zu fein,

liidjt nur aut ©runb feiner reichen fünftlerifd>en

©ergangenbeit, fonbem auch auf Öruub feiner

tüchtigen, lebeitSfräfligen (Gegenwart unb in ber

begtiinbeten (Srwartung einer frudjtbaren ßuhinft.

Xamit foü aber noch nicht gefagt fein, baß bie=

jeS 3 flhvbud] nur bie in Xrcobcn cmflaubenc

Kunft beriieffuhtigt. Xcnn ein nid)t utttoefent lieber

3ug in ber Gbaralteriftif einer öitlidjeit Kultur

befteht in ber ©rt, wie oon äugen tommenbe ©ns
regungen aufgenommen unb felbftänbig oeraibcitet

werben. 9?ur ein reger ©Jedjfcloerfchr, bcffen finb

fidj bie Herausgeber bewußt, fann zu gebeihlicher

(Sntroicfclung führen. Seine (Eigenart fucht baS

^ahrbud), bem Gbarafter XrcSbcnS cntfpredienb,

jerner in ber möglichft engen ©erbinbung ber alten

mit ber neuen Äunft. Xaniit bient cS zugleich

aber aud) einem allgemeinen 3ugc unterer 3eit,

benn jeßt, wo nad) bem Sturm unb Xrang beS

©ingcnS um bie eigene (Syi)tenz bie mobemc ilunft

in ruhigere unb ficljere ©ahnen einlenft, ift fidj

ber Kiinitlcr audi wteber flarer berSSerte bewußt
gctoorbeii, bie für feine Xätigfeit bie ©ergangen*

heit in fid) birgt. Unb lote er, fo fann auch ber

Kuiiftfreuiib an ben guten SBerfen ber ©er*
gangenheit ciftarfen. ©ur bie l^iftorifd) gefdmlle

Kritif oennag ja ber Gegenwart gerecht 311 werben.

©uS biejer Überzeugung heraus ift bei größere

erfte Xcil bcs XreSbcncr SiaprbudieS ben ©Mufecn

unb ©rioatfammlungen gewibmet worben, enthält

alfo im wcfcntlichett lunfigefchid)tlid)e goijchungeu

über einzelne ©Jede unb ftünftler ober ©bßanb»

lungen lunftbiplomatifdjer ©atur. ©Man oergeffe

babei nidtt, baß auch biefe ©rt oon ftuiittgcfcbidjte

burchauS praftiiehen 3,vc^cn bient 9
beim waS

fonnte mehr im Sinne ber ©Mufcen hegen, als baß

ihre Sdtäpe nicht nur beftaunt unb gimftigenfaßS

oerftanben, alfo genoffen werben, )onbcm baß auch

ihre Kulturarbeit begriffen unb bamit oon ber

öffeiulichlcit unirrftüßt werbe? Xcr zweite Xcil

ift bann ben Icpteu ©uSfteüungen, inSbejonbcre ber

großen XreSbcner Alunftauafteüung oon 1004, ber

XrcSbener ftrctjitetlur unb bem XreSbencr Kunft»

ge werbe ooibehalten, wobei fid) (Gelegenheit finbet,

wie aud) in bem früheren ftbjdmitt fd)on, wichtigere

5lun)tfd)öpfungeu in guten ©ilbern zti geigen.

©; ie XteSben, fo hat auch Karlsruhe fett einigen

fahren fein eigenes 51unfl|atiibud). (SS tuitb im

Aufträge ber ©creinigung ^Heiniathdje Jfunjt*

pflege" oon Vllbert ÖJeiger herauSgcgeben unb
erfdjeint unter bem Xitel „©abifdje Üunft"
(Karlsruhe, ©. ©ratmfehe bnd)bvucferei

;
geb.

& 9RL). Xer brtite Jahrgang wirb im wefent*

liehen burch eine ©eröffentlichung aiisgcwählter

Stiicfe auS ber SJebenSaibcit (Smil SugoS gejüßt,

bieieS großen AtünftletS feiner babifchen Heimat,

brr außerhalb feines engeren ©aterlanbeS nod)

oiel zu wenig befannt ift. ©He uns bic zahlreich

beigegebenen ©eptobuftionen oon ©emälben, 3eid)=

nutigen unb Ihihogrophien bcS KÜnftlerS beweifen,

Zeichnen bieten Spüler Sd)irmetS unb ©icflerS

unb fyreunb Hans XßomaS inlimfte ©e!onnifd)aft

mit ber ©atur, eine rcidje unb eble ©hantafie,

eine jeelcnooßc (Sinjalt unb Xiefe ber ©uffaffung

wie beS fünftlerifchen 'Jlu^brucfS auS. ©eben ihm
entwürfen Stubien oon Xhoma, ©iltor ©.ieiSpaupt,

©Ibert Haueifen, CSmft ^ürtenberger unb oieler

anberer. ©ber nid)t bloß bie bilbenbe Itunft, fon^

bem aud) bie barficllciibc unb fehöpferijehe Siite«

ratur finbet fid) bind) einige feinfinnige ©eiträge

oertreten. So hat CSfar Oirope einen Gfjai)

über Hu3° ©oiffö ©Mannheimer Xage, ber Kariös

ruhet üprifev unb (Srzähler Cito fromme! ein

©Märcpen, Hamann Hcfie eins feiner ftimmungS*

tiefen unb melobifchen (Gcbidßc bcigefleuert.

©ci ber weiten ©uSbcpnung unb erftaunlichen

(rutwicfclung, beren fid) bie fünftleri jd)c Pho-
tographie zu erfreuen hat, fann cS nicht wun=
bentepmen, baß auch f*e fid) fchon ipie eigenen

^apthüchcr unb ©Imanadje gegriinbet hat. Xa
ift zunächft ber „Xeutfche Komeia = © Im a =

nad)" (Jahrbuch für ©mateurphotographie), per=

auogegeben unter ©Mitwirfnng bewährter praftiter

oon ffrip üoeidjer, eine jept fchon jpun brit-

tenmal er|d)cincnbc publitation (©ciiiti, (Guftau

Sdjmibt; geb. 4.25 ©Mf.). ©anicntlid) für jeben,

ber jclbfl photographiert, ift bei „Xeutfche Kameras
©Imanad)" buid) fein reiches ©ilbennatenal, baS

eine 3ahresjd)au ber heroorragenberen ppotogra*

phifchen Weißungen barfteßt, ein niiplichcS uub
anrcgcnbeS ©urf). Xie tcjnlichcn ©uffäpe behan?

beln wichtige unb aftueße Spezialgebiete ber Photo*

grappie unb geben teils für bie praftifchc ©rbeit

nüplidjeS ©Material, teils ©megung unb ftöibeiuug

Zur photographifdjen ©etätigung auf ben octfdjie-
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brnfltn Webieten. Übet bie geutfd) ritte bet $boto=

praphet nuten idjtet ein übcrfchaucnbrr SBcricbt. —
3n cjriSfjrtem garmat, bobet autb tn cjISnjcnberrr

SHuöitattimej triebeint baS non g. WattbieS«
3Ra juten im Sierloge uon SJili). ffnapp in teallc

betauSgegebcne 3«bibit(b „®ie pbotocjraphijdic

ff unft" (geb. 1> Di!.). (SS befiehl rotfenllid) attä

ben icitb iOuftrierten 'Berichten übet bie fmupt»

fädilcdjiien Slubfieilungen be» abgeiauienen 3abieS
unb aus tbeoteiiidjen Beiträgen non Siitoibeiiern

tme Daul Schumann, trugen ffaltjdjmibt, Gbuarb

gudj«, Dr. giiebridj Gotflanjen unb rptojeijot

Dr. non Salroürt. Sei bet ?lu8nmbl bet Tib

biibungen unb Aunfiblätlet, baruniet btei Otra

güten, ein Sitifarbenbmcf unb gegen juxiitjig

Bollbilbtr, inoten bie fitengeit ilKajjjtäbe güllig,

bie btt v*eiauor,eber bei oiien teilten Betbjftnu

lidtungen beobachtet: eine ?i uöfdseibung erfolgte

iibeiaU bott, tuo ei fid) nur lim einen jujalligcu

(Srfotg (ffnigfetei) ober um eint rem äuficrlid)

angelernte tonnentionelle ?lrt banbeit, bie eigener

Hufiaffung entbehrt.

iS« laim nur reibt unb biüig genannt loerben,

intim bei biejem lebbajten SiScttbeioeib um bie

(Semit bet .Vmteil auch iinfere groben Bcriagäbäujtt

)ür jdjüngcifligc 2iteratur nicht langet gefonnen

jinb, il)t 2idjt unter ben Sebene! ju (teilen. So
haben benn aud) gu gabreSanfaiig jotnobl btt

Derlag non S. gijdjer in Seilen mie bet nndt

obbffetfdjen 3wabrtcn tnblidj gu ben ©eftnben

bet iHube unb Stetigleit lieimgelebtte 3'iicloetlag

in 2eipjjig Sataloge itjter BeilagSroevIe berausge«

geben, bie man mobl ali „Jllmanaebe" anjpreebcti

barf. 5)er gifeberfefae B erlagilntnlog, oon

Steif) einbeitlitb gcfdjmüdt, entljält aufier bet Biblio«

graphie Bilbmjjt btt betaiintcfteii Sdjtijtftellet bei

BerlagcS, bemctfeninittle Arititen unb eine Dngapl

uon litetorifdten Beiträgen in Bert unb ffteofa. So
finbtn mit eine pbantaftifdie Ctgäl)lung uon 11)0=

mab Diaeue, ein Kapitel au« Hermann ^wffei

„^Jeter Samenjiiib“, ®tamenfiagmcnte uon iynupts

manu, Sjofmaienitbal unb Sdtnipler, einen Brief

uott 3bitn, einen iSfjol) uon ©etmann Bahr, eine

biograpbtidje Slijje über gclt£ $wllaciiber unb

manches nnbere nicht weniger gnteretfante. ®a8
Stertooflfte on biejem Pro domo, bai, wai ihm

feine eigentliche Bereditigung uetleihl, ift lebotb

ctrooi anbetei: bie Untioidclung bei fyifctleiidjcn

SBeiiagei ift wie bie leinei anberen mit bet ®e=

jchichte unfettt mobeinen üiteratur uertnüpft, unb

beibolb bebeutet eine Überjicht übet feine Unter«

nebmungen, wie fie hier gegeben wirb, juglcich

ein refpetlablei Stiief mobetnet unb mobetnitet

2itcraturgejchid)tt. • gaft onbctlbotb 3abr,;ebnte

jünger al« bai im Vorfrühling bei 9iaturaliSmuS

(18811) gegriinbete Berliner ffnutS, bat btt Scip«

jiger Snfeluerlag auftetbetn uon oombereiit eine

Spejialilät gepflegt: ein St heb bet utuenoadjten

greube am Budjjdmmd, bat er aud) mit bem

literarischen 3nbalt feiner BcrlagSrocvte int wefenl«

liehen bem fetngeiftigen, efotcrifd)en '.'ifibrtcnlum

Heiner gewählter .ttreijc gehnlbigt. 3>er 3 n i
cli

Sllmanadj auj bai 3abe 1 9 t>t> (tart. 1 DIL),

in bem fid) auSgemähltc Stüde aus ben Steilen

unb Tlujiäptn uon greunben bei Berlages ein

Steübichcin geben, ift Selber eine 'fjtobe biefer

aparten Bucbpjtege: „ein Qkmifd) Droia unb

Soefie, Slujfajj unb iijjal), Schilbeiung unb 3wie«

gefpräd), bunt manchmal, aber uotl fRefjeS, fe>

wie ein ötemenge Heiner echter Ifterjer, bai ju=

jammenpaBt, wie man’i auch leget" — nichts für

bie Wenge
;

aber bie, bie erft einmal ©cjdjmad

baran gefunben haben, pflegen erfahrungsgemäß

befto treuer baju ju ballen. $. 2 .

fteisetverke, Länder= und Völkerhunde.

91 IS mertDofleS $)ilj3bud) für Schule unb .ftauS

begiüfem mir nun fd)on in ber inerunb^toan^ißflcn

Bearbeitung ben ungenannten „öro&cn Sctjblip"

ober, wie er mit Dollem Xitel beifet, baS Qrofte
Siebrbud) ber QJcograpbie von ©. D. Set)b=

lip, neu bearbeitet Don Bvof. Cfylmann (®rcStau,

iJeib. ^)ii1; mit 300 arten u. 9tbbilbuitfleir; gcb.

2J?r. 5.50). Unferer potitijdjcn ISntioidelunc; ent«

fptcdjenb, ift befonbete IRüdfupt auf bie $>anbelS^

geograptjie unb baS jlolonialwcfcn genommen,

©ebicte, für beren Bearbeitung eine ^n^a^l ton*

bcötunbigcr JyQ^n'änncr tjerange^ogen ift. Beamte

unb ftaufleutc, einmal mit biejem l'ebrs unb 97ad)"-

fdjlagcburf) üertraut, werben auS itjm icidjen (Sks

wmu Rieben; ber bcranwad)feubcn ^ugenb ift cS

f)auptjad)lid) beSbalb 511 empfehlen, weil fid) bei

ihm baS $?oit fa eng mit ber anicbaulicpeu bitb-

lidjen (fitäutenmg Derbiubet.

©ine gefdiiditlidjc ÜanbcSfnnbe Don fHpein;

beffen legt unS ber ©tatnjer 8 d)ulrat Äarl 3 ob-
B r i 1 m a t) e r Dor, eine cingebcnbc, ffeifiigc unb liebe-

Doflc Q)cfd)icbtc ber beftebenben unb auSgegangc-

nen ©täbte, Sieden, 3>öifcr, 53cilcr, Ülbfter, Bui =

gen ber ^roDinj (mit Dielen 'Äbbilbungen
; (Hiefoen,

©inil 'Jiotb; geb. 10 eine anfprcdienbe Sd)il*

berung beS SRieferu unb ^tcrgcbirgcc* (Don

B* fRcgcll) unb feiner Umgebung bis ftrieblanb

unb JHeidjenberg im Sübcn, bis Bober- unb Äap=

badjgebirge im korben finben mir in ben ScobeU
fdjen SRonographien (Bielefelb, Belbagen u. Äla^

fing; geb. 4 9)2 f.).

9Ule Swunbe bcS BergjportS, aber aud) alle

Bemunbeier bet bcnlidien ©(pönbeiten ber 9llpen=

weit werben eS unS banfeu, wenn wir fic auf baS

Dom 91tabcmifd)en 9llpenüereiu in 9)2üneben b«r-

auSgcgebene Bfad)twerf w©in Bergftciger=
leben" oon ^ 0 f ef ©itjcnbcrgcr aufmerlfam

madjen (9)2ünd)eu, Bereinigte Äunftanftalten; mit

Dier^cbn Äupferbrudcn, ^wei Äartcn, einem BQ*

norama unb ^al)lreid)eu Xcftabbilbuugeu). Ifcibeu

bat ber junge tapfere ^jclb bicfeS BudjeS beffen

©rftpemen nid)t mehr erlebt; fo ift eS ibnt unb

feinem friit) bejdjloffenen ücben ^u einem literari-

jdjen Tcntmal unb C^fjienftcin geworben. $atn
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nicht blofe ber in bcr alpinen Literatur faft einzig

baflehenbe Silberfdnuud ntad)t biete« Serl zu

einer fo roürbiqen unb uorncljmcn (h|cheinung auf

unterem Sücbevmarfl, mehr noch ift c« bic irifdje

energifebe 'Jkifönluhlcit bc« Serfafier« fetbft, bet

al« beiooiraqenber Sllpinift unb al« erfter meteoro*

logijdter Beobachter auf bcr 3ugfpiße «udj weit

über bie Grenzen feiner Heimat hinauf befannt

geworben ift. Seine mutige, oor (einer Schwierig*

feit juiüdidjiedenbe (Sntfdjlofjenbeit, gepaart mit

genauer Überlegung unb Soifid)t, ftempeite ihn

gcrabe.^u *,u einem ftajfijdjen dufter eine« „füh*

rcilofen“ Scrgfteigcr«, bem babei bie Serge weit

mehr mären al« biofeer Sportgegenftanb. Seine

menfdjlicben Sor^iige unb feine rotffenfdjaftlidie

Begabung machten Um aber aud) wie feinen zwei«

ten geeignet für bie Stelle eine« Teilnehmer« unb

metcorologijcben ^Mitarbeiter« an bcr Teuljd)cn

Sübpolare;rpcbition unter TrpgalSli. Sie uon

feinen fübnen Seigbefteigungen in ben 'Jllpen, fo

gibt un« ba« feinem Gcbadjmi« bienenbe Sud)
in Uieifebtiefcn aud) uon (Snzcnberger« Tätigleit

unb (irlebniffen auf Uerguclen feffelnbe .U mibe.

(Sine tiidijdje Äianlhcit raffte ihn bann fern bcr

ireimat babitt, währenb bod) fein freubig unb bell

in bie Seit b liefeüber Lebensmut uon 9Mübigfeit

unb Tob nod) nicht« wiffen wollte.

Ser erinnert fid) noch au« feinet ^ugenb be«

€ppelfd)en Buche« „Ta$ Sunberlanb bcr

Sbramiben"? (£« war uor zwanzig fahren
eine ber beliebteften unb gelefenften 3ugcnbjcbrif;

ten, bie man fich bcnlen fonnte. §11« bann gar

bie IrbetSjdjeit (Romane nufer (Snt^iidcn betoor*

Tiefen, fannte ein bcutfd)cr §unge fo leicht nicht«,

ba« fefjnlid)cr für ben Scifmad)t«tifd) erwiinfeht

gewefen wäre al« biefe« „Sunberlanb". Später

freilich würbe e« bann bod) uerbrängt, houptfäd)*

lid) wohl, weil matt erfuhr, bafe nicht äße« mehr
„ftimmte". Tiefem ttbelftanbe ift jeßt burd) bie

neue Bearbeitung ber fünften Auflage (Leipzig,

Spanier; geh. 'Uff, 8.50) giünblicf) abgeholfen

worben : aber wenn ba« Such nun, oermehrt unb
oerbeffert, ucr tieft unb getlärt unb mit jebr uicl

befferen Silbern al« einft geidnniieft, wieberfommt,

fo ift e« über ba« Surfe eine« biofeen „^ugcnb*

buche«" um ein beträchtliche« ljinau«gcwad)fen unb
ju einem Silbung«roerl für jung unb alt geworben.

Ta« Xlie6üng«gebiet unferer Globetrotter unb
91cijc|d)ilberer ift heutzutage Oftafien. ftm
$antumbreben liefee fid) eine fleine Sütherei tum

neunen unb neueften Serfen über Oftafien, in«-

btfonbere über ba« i*anb bcr aufgehetiben Sonne
jufammenftellen. &ier wollen wir eittftwetlen nur
ba« Sidjtigftc fennzeichnen, um fpäter au«führ-

lid>cr auf einzelne« zuiüdzulommen. Ta« au«*

gezeidmetfte unb emfteftc Scrf finb wohl bie aud)

äußerlich wahrhaft „fttiftlich" auSgeftatteten „9t ci je»

erinnerungen au« Oftafien" uon 9?up*
pred)t S r i n z uon Satjevn (München, Sed;
geb. 12 Stf., mit 83 Vlbbilbungcn auf Üunftblättem),

eine lcbcn«uoüe Sd)ilbernng feiner im Sinter 1902

auf 1903 unternommenen Steife, auf bcr fid) bem
hohen .tyerrn natürlich banf feiner Serbinbungen

mit ben Stad) thabern bc« ifanbe« manche« ohne

weitere« erjdßofe, wa« anberen Sterblichen nid)t

Zugänglich ift. — Bunter unb fapriziöfer Iragen

liefe bie rocltmäunijd) eleganten Steifcffi^en, bie

(£. unb S?. Selenfa in ihrem foftbar au«geftatte*

ten Suche „Sonnige Selten" vereinigt haben

(Sie«baben, 6. S. Äreibel
;

geh. 9Rf. 12.00).

Ta« (rinbiingcn in bie Sol(«fitten unb ^gebrauche,

aber aud) in bic Literatur ber befuchten Söller

ift wohl ba« wertuollfte an bietem Seit; nament;

lieh au« $apan wirb fo manche« gefammelt unb
rcizuoß luugetragcn, wa« un« übenafchenbe Slide

in ben Qharalter unb ba« Gemüt be« Solle« er*

öffnet. Vlbcr and) bie in ben anberen üänbem,
in Borneo, 3aua, Sumatra, Sorbeiinbieu unb
lieplon, gefammelten (Sinbrürfe bringen uielerlei

'.Reue«, unb fclbft, wo bie« fehlt, übt bie fprubclnbe

91rt, ba« Geiebene wieberzugeben, einen grofecn

(Reiz au«. — Sou anberen wertuoßen Büchern

über 3 Q P a,t nennen wir bie überftd) tlidic Tat*
ftclluitg, bie Stufefjor I)r. 91a th gen non bem

„Sirtf d)a|t«leben ber Japaner" gegeben

bat („9lu« 9tatur unb Geifteömeit", 9?r. 72; geb.

SRf. 1.25; Leipzig, Tcubner), bic intereffanten

9lufllärungen, bie wir bem (Snglänber <j). 3tüing
$>ancod über ba« Tjcbiu* Tjchiliu, bie gc*

heimui«uo(Ie Ouelle japanifd)er llraft, nerbanten

(Stuttgart, ^uliu« .^offmann; geb. ti SRI.), wenn
wir in biejem Sudje aud) nicht« ‘äRpfteriÖfere« al«

eine fad)lunbige Sejcfareibutig unb Siirbigung ber

m-?tbobiid)cnÄlörperftäblung unb athletijdjen Äunft*

griffe ber ^npaner befommen. — Ta« Sidjtigfte

unb 9luffd)lufereichf1e uon aßen fceutfdjcn ^apan*
uetöfjentlidjungen ift ba« bmdnoeq uon ^npnnein
unb zwar uon ben tompetenteften Spezialiften unb

ftndnnännctn uet)afete Oueßenbiid) „Unfer Sa«
t er 1 a n b 3apan" (Leipzig, (?. ?l. Seemann;
geb. sJDtf. 7.50), eine (fnzpllopäbte be« wobernen

^apnn, in ber fein wichtiger 3»ucig öffentlichen

Üeben« fehlt. Tic erflcn 9/ameit, bic IRmiftcr

unb hohen Staat«männer be« Uanbe« flehen auf

bcr Shtarbeiterlifle. — Sefd)äftlgt fid) bieje« Sud)

mit bem äitfeeren .ßuftanb be« Vanbc«, fo bringt

in« ^uuerc, in bic Seele bc« Solle« am tiefften

ba« uon bem zum Spötter geworbenen linglänber

üafeabio .t>carn ucifafete Sud) Äoforo ein

(^ranljurt a. 93?., (Riitten u. i'oening; geb. 7 9Rf.).

911« Jtoizwni ?)afutno umftng ifafeabio £>cam

feine neue .fieimat mit Icibcufchaftlicher üiebe unb

betätigte fid) mehrfach al« ausgezeichneter Schrift*

fteßer über 3aPan r
namentlich in iluiturbilbern

nooeß iftiidjer ^orm. längere ßcit faft iiberjebeit,

gelten biefe Südjer, barunter „Äotovo" (^etz) ba«

fchönfte, heute al« bie, bie am tiefften in bic für

un« jo bid)t uerfdjlcierte japamidje Solle,feelc ein*

bringen. Ter Sanb enthält eine Sorrebe uon

£>oimann«tl)al unb ift burd) Sucbldimud uon

Srofefior Ginil Orlit auch zu einer äufeeiltch h^hf*

aparten (Sijd)eimmg gcflcmpelt.



Sbolpft fort SNenjet: 3am>^cnföenc.

(IK'it ttkncftmlgung Der ÄunfiljanMung oon Slmilcr u. SRutöatöt in 9c:lin.)

Zu unseren Kunstblättern
gmmer höher unb gewaltiger Uäuft fid| oor

unteren klugen bab fünftleriicbe Walettal, bab

91bolpb oon Wenjel binterlafjen bat- 53 it

jefien beult, baß ielbft bie grobe 9lubftellung,

bie im grübling bieieb galncb bie SlationaU

goletie »eranilollet bolle, nur einen Seil bei

Weiijtlicheti Sebenitoerteb oereinigte, unb bafi

trog all bet umfangreichen Sjerüffenilichungen, bie

feil einem halben 3abtbunbert geldiäftig finb. bie

Jtunftichiipfungen TOenjeli in bie Cffemltchleit unb

in bab «oll $u tragen, audj beule nur erfl ein

Heines! Siüd feineb ©efanttichafjeni öemiclfältigt

ift. So borf jebe neue Subltiation oub biefem

Schaßbaule oon oornberein beb lebbafieflen 3"=
terefjei fichcr fein, aud) inenn fie einmal, loie

bie oon bau brlannten ^Berliner Jlunfloerlag

Slmbler u. Situbatbt vor turpem in Wappen*
form beraubgegebenen Ul d) t SUilbnljfe oon
SH e n j e I

,

nicht auf bie §öben meifterlicher Slunft«

Übung führt, fonbern nur mäßige trüge! erüeigt

ober im anmutigen Sale bleibt. Schon bie 93a 1)

l

ber Stoffe toeifl auf ben bäublid)=tM)iIifdjen, um
nicht ju fageti auf ben 53erleltagdiarafter ber

SMätlcr bin; beim bie hier oereinigten ßeldinun«

gen, bie bie gab« 1842 bib 1851 umfajjen,

ber Webrjabl nach aber aub bem 3 Ll b re 1844
flammen, beioegen fid) burdjmeg im Ü reife ber

Wrnjtlicben gamilie unb ballen Womente frft,

bie rechte SBebeutung erft bureb bab lulturbiftori«

fche 3nletefje geiomnen, bab mir 91ad)lebenben mit

halb elegiidniemimenlalent, halb mobeiroübetlege*

nein 5)lide in fie binetniragen. So fiept man auf

bem {weiten Silbe — bem, bab mir banf ber

freunblicben Erlaubnis ber Slunflbanblung hier in

(tat! oertleinerler 'liacbbilbung roiebergeben — ein

mufijierenbeb Saar, .'jemi unb Same, am fila*

Dier fißen, roäbtenb ieinoärlb eine junge Same
mit jjanbatbeit beidiäjtigt ift. 6m jroeiter §ert,

Ilein oon Gleflalt, in langiehöBigem, alijiänlijdiem

9iod unb euoaä unbeholfen in feiner fieijen

$>aliung, ftebl neben bem gnftrument unb laufd)t

flill oermnlen, anbäcblig, loenn aud) ohne prejiöie

ÖSefühlbfetigleit, ben .Klängen ber Wufil. 6b ift

Wendel felbfl, ber behaglich Siebenbtoütbige, häub*

lieh Umgängliche uub an aller guten Unterhaltung

behaglich Setlncbmenbe, ber ficti ba porlräiiert bat.

gür unb bebeulet bieleb aniprucbilofe Silb mitt*

lertoeile bod) mehr alb eine ibulliidie Sjene aub

ber BJlenjelidien gamilie: eb ift ju einem Kultur«

unb geicüfdtajtlicben geitbolumeiit getoorben, aub

bem unb bie Sage unjerer ©rofjelteru mit fpre*

dienber i’ebenbigleit anjeben. Sab erfte Stilb ber

Wappe beioeift in ber liebeoollen Surdtfübrung

oon ISinjelbriten, namenlliih in bem belebten Spiel

ber £>änbe, biefelbe [iebeooüe gnlimilüt. oeiliert

fid) babei aber ebenjotuenig anb Jileinliche unb

'peinliche roie ettoa bie geidmuttgen 7 uttb 8, oon

benen jene — ein Heiner auf bem Stocf reiten*

ber 3unge — an ein belannteb 9i!b aub bem

3t)Hub „Slünfllerb 6tbemoaüen" erinnert, toäl)=

irnb 9} r. 8 bab fßtofilbilb etneb Wannei gibt

unb in ber 9lrt, toie biefeb Oon innen buid) bie

Üeioegung belebt uttb geiflreid) burd)leud)tet toirb,

jdion ben ganzen Wendel jeigt. — Sie oon unb

gewählte fjjrobe gibt, roie geiagt, eine ber ifeidi*

nungen flat! oeriieinetl roieber ; bie i'lappe bringt

bie Wället in bet (SSröfje bet Originale in oor»

trefjlid)en Sidjtbrucfen (fjäreib 15 WI.).

Digitized by Google



7S8 Slterartfcpe SRunbfcpau.

Sn-3 reijenbe S i n b e rpo rt tä t Von $iof.

f a; Spebp, bag mit nach einem '(jafittt beg

Seintarer Aünftlerg in gatbenbrud rctebergeben,

bebarf taum einer meiteren tttläuiencng. Sion

allen ffinflletiicpen SatflcUungeu ipredjen am
aUerebeften unb atlerberebteften Ambetbilbnifje

für ftcb jelbft. Sag ber ünuacpjene binler [ieben

Soren unb fiebjig Sdjlöfjem in feinem 3nneten

uetldtliefti unb verbirgt, bag alles trägt Io ein

frifdier Crbengaft nodj unocrpüQt unb unvecftellt

auf feinem lieben 91ngeficpt jur Schau. Siuet)

fein Jntarnat ift noch um cm gut Seil enger

mit ber itpllcpttn, fimpeln Statut uerroanbt alg

bag btr (Sttoacpfenen, unb fo fmbet bier ber

Baflcüftifl mit feiner auggefproepenen Siorliebe

für meidie, aber einfache gatbentöne ein ergie«

bigeg gelb, „Batchen" tut bem Koloriften mit fei»

nen (otnblumenblauen Singen unb leinen lotaflen*

roten iitppen, tote fie nur llinber haben lönnen,

nod) einen befonbeten (Befallen. 3m übrigen

fepaut eg für feine jungen Sage fdjon recht tri*

tiid) in bie Seit, aber jum (Biüd and) mit imern

Ibftlidjen Ciftautten, bag bag fetjönfte ©rbleil ber

ftinber unb bie CueOe aüer Ißhiloiophie ift. —
Sin furjeä SBort nodi über ben ftünftler. ÜJtaj

Spebl), am 16. Oliobet 1858 in SRüncpen ge-

boren, befudjte in ben 30P r«< 1876 big 1882
bie Uiüwbcner ftunfiatabemie; feine legte Slug*

bilbung empfing er bort tn bem ÜReifteratelier oon

ffSrofefior Cöffp. Seit 1883 ift er Seprer an ber

Sunfijcpule in Sieimar. ®olbene SRebaiüen bradi*

ten ihm bie fiunflaugfieBungen in Berlin (1886
unb 1891), in 'München (1888), in Sregben

(1899) unb in Bari* (1900). Sie §auptgebiete

feiner flunft finb bag Borträt unb bag (Beute*

bilb.

Sine Strobe ber mobemen Blaflit empfangen

bie Sefer in bet B ü ft e fl a r I Sl u g u ft 3 uon

bem Berliner Bilbpauer 3 “ P 0 “ n f 8 ®öp.
®öp, geb. 1865, ein Sdtüler uon Begag, hat

feinen tünfllerijdjen SRut burdt eine Sieipe vor*

trcfflidter Btlbnierle begrünbet, uon btnen einige,

tuie ber , Balancierenbe ltnabe" unb bie „SBaiier*

trägertn“, größeren bffentlidien ©alerten (Ber*

liner Diationalgalerie) angeboren, anbere, tute bag

Stanbbilb 3°°$™* L in ber Siegegaüee ju

Berlin, bag Königin Suifen* Senfmal unb bag

©uienberg-Senlmal ju Wagbeburg, ber SIntoni*

nug Bi“* auf bet Saalburg unb bie Cuabriga

am Berliner fRationalbenfmai Äaifer Stlbelrag I.,

öfjenllidje BUpe jieren. Seine uor Ittrjem ent*

flanbene Büfte ftarl Sluguftg, bie für tbre Sar-

fleOttng ben jungen $erjog, ben greunb unb

Bertiauten ©octpeg geroäplt pat, tuar jtmädtft

(In Marmor) für bag ©oetpepaug in grantjurt

am Main gefdtaffen, roSprenb jpäter erft ein

Slbgup für bie ©rofsberjogltcpe Bibliotpet in

Seitnar berge (teilt mürbe.

(fnblicp finben bie Sefer Im Stapmen biefeg

.ftefteg noch btei (Bemälbe uon granj (pccler

roiebergegeben, bemfelben flünflier, uott beut be*

reitg bag Sonuarhejt jroet Sette auf flunft*

blättern jeigte. Samalg ift aud) bereltg ber

Sebeng* unb ©nltvidelungggang be* nieberbeut-

jepen Malerg in Iin teil Strtdten gezeichnet roor-

ben, fo baft mir ung jept barauf beidtränten

bütfen, baran ju erinnern, bafi fjederg Stätte

in bem pelmatlidten fianbicpaflg* unb fflenrebtlbe

liegt. Slucp bie jept Pier roiebergegebtnen Biiber

gehören fämtlidt in biefe Sategorie. (Js braucht

taum großer Sanbfcpaftghtnbe, um bie brei Slar*

fteliungen alg nieberfätpfifepe Jieimalbilber et*

fennen ju laffen. 'Jiamentlicp bag Bilb „91 uf
einfatner £>eib e", bag ben alten, über ben

Stab gebüeften Scpäjer mit feinet roeibenben

Sdjafpetbe zeigt, ift ein eept norbbeittfcpeg Sjetbe*

bilb. Sanbjdtaft unb gigur gepen munberbar
ineinanber übet, eing pebt unb vertieft bag

anbere, beibe fepeinen völlig initeinanber oer*

madtfen unb uetbttnben. ©leid) ben 1'(etlichen

beg gmfirn fjranjofen, beg Batcernmaletg ÜRiliet,

ift aud] biefer £tecferfcpe Schäfer gleicpiam ju

einem Siüd beg Sanbeg gerootben, bag er feine

§eimat nennt. Sag if» bag Sltpliinggebitlenbe,

bag Stilvolle an biefer flunft, unb äpnlicbeg

finben mir in bem großen Blaue „Bor bem
©eroitter* mie in ber farbigen Mepiobuttion

„91 b e n b to o 1 1 e“ toieber. Nieder fiept aud) nach

bieien neuen ffiroben feiner flunft im Slnfang

einer tünfllerifcpen (Sniroidflung, bie reife, mett*

volle grüepte ermatten läßt.

Sit bctiiipen biefe ©elegenpeit, git bem im

Sejtmbetpeft 1905 veröffentlichten Slufjap „Ser
Wättijcpe Aünftlerbunb“ (von 3“N“® Storben)

einen (leinen, aber für Siebpaber non ppoto*

grappiftpen fliinflblältern gerotp nicht unmicpitgen

ÜJacpiiag ju geben. 3m Mahnten jeneg Bei-

trageg tuar auf Seite 376 bag ©entälbe uon

gelijfiraufe „Ser Sanberer“ roieber*

gegeben: ein Sanbicpaftgbilb, bag einen an ben

Stamm einet blüpenben flaftanie gelehnten jun*

gen Wann jeigt, ber über bag meite früplingg»

frifepe ©elänbe ttäumenb unb boep aud) id)on

mieber manberluftig feine Blide fepmeifett lägt.

Siefeg ©emälbe ift nun neuerbingg, mie mir er-

fahren, in Bromfilberppotograppie im Berlage

ber 'Jteuen ^hologTappiicpen ©ejeüfcpaft in Ber-

lin* Sieglip erfcplenen unb uon bort ju beziehen.

3. 3).

Strannoortltcö uon Dr. Snebrut) i>ü|cl üi Vtclin>$rici)euau
unter ÜPIttiulrtmtfl eon Dr. 9t & o t f ÖJairr (Aurjctt ln JRom).

Xmd unb Hierhin uon Wcorjc Wcftcrmann in '-braun idjiocig.
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Dem beutfdjen Kaiferpaare

zur filbernen fjodjzeit

Ruf fteiler fjöb' ein fiblemeft,

Fünf Cuftren brüber Ijingegangen -

0 ftolzes Silberfeft,

n>Ie roten freubig flctJ bie IDangenl

Statt IDinterflodten fdjneit es Grüße her,

Unb einen Frfltjling Wuft's oor Deinen Blichen,

Erhabnes Kaiferpaar, oom Fels zum Ufecr

30rtlid) bemüht. Dein Jubelglüch zu fchmücfcen.

ln bunklen Tagen aufgetracht,

Don tobgeroeißter Ijanb gefegnet —
IDie ftel)t es heut' in Pracht,

mit Blütenfülle überregnetl

Du felbft in Deiner Dollkraft SommerhOh’,

Unb um Dich her ein Strauß treibfroher Reifer -

Du forgft nicht, ob ber alte Stamm befteh',

noch Deutfchlanb fleh um künffge 3ollemkaifer.
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Kein 3ufall hat Dein haus beftellt,

Blinb toürfelnb Ober Deine Stunben:

im IDirrfal biefer IDelt

fjaft Du ben IDeg gefucht, gefunben.

Dein IDanberftab bie Pflicht, bie harte Pflicht,

Der großen Ahnen ehernes Dermachtnis,

Darum bie Ciebe ihre Rofen flicht —
So fchreibft Du Dich ber Jugenb ins öebadjtnis.

Ob mehr bie ftarke herrfcherhanb

Auf trotj'ger IDacht bie IDelt uns neibe,

Uns freut bas fjerzensbanb,

Das menfchlich eng oerknöpft Euch beibe;

Uns freut abfeits ber Kaiferherrlichkeit

In einer 3eit, bie alle 3ucht mill lOfen,

Das traute Reim, bas oor ber IDelt fich treibt:

herr, halt' uns ablig, fdjöt}' uns oor bem Böfen!

Derflattem roirb bas Feftgeroöbl,

Der Raufd) zergehn im Tagsgetriebe,

Euch bleibt bas fjodjgeföhl

Derbienten ölflcks, oerbienfer Hebe.

Der 3ubunft gilt, roas unfrer 6röfje Kern —
Kein IDunfch kam ehrlicher oon ITIenfchenlippen:

fjeil Euch! Ein klarer fjimmel Eurem Stern,

Mnb frohe Fahrt burch IDibertoinb unb Klippen]

Ulktor Biüif)fl«n.
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Rolf Runge
Roman

von

Georg Reicht

itten in Siele 3e * 1 Boruuritöftreben*

bet ttlrbeil iraf turj uoi Seil)»

nadjten ein '-Briet oon 'Jtolju 'Wut*

tet ein, in bem [ic etjnlilte, bafi bet '-Batet

nad) langet unb gcjnhruoller Seereije jum

fjejt juriicferiuattet nietbc, unb juqleid) ben

Sobn bat, bod) ebenfalls binüber.iutommen,

jumal aud) getabe bet '-Btuber ju .(mute fei.

(Sr tünne jebt gut mit beni Schiffer 'Bubi

ju Schlitten übet bab (mit taliren. Ser

habe e« ihnen fogar angeboten; eS toerbe

alta nid)t Biel tollen.

'Jiolje etfte Smpfinbung roat, baf; et um
jeinet Slrbeit toilien .nein" tagen miifje.

Sann aber iodtc bie Slubfiibt, nad) io lan*

get geit nie Heimat unb bie liltern tuieber*

jujeben, bod) |o mad)tig, bnj) er iiidg tuiber*

fteljen tonnte. <jijd)et raar jtoar bagegen

— aber Stolf meinte, ben '-Bcriuft Bon jroei

biä brei ©od)en tBetbe et jd)on ueridjmer-

jen tonnen, jumal luenn et leine toid)tig|ten

tBücbet mitinibmc. Set Slujnabmetevmin lei

nod) jo jerne, unb Cflern jnilc itini zuliebe

ja biebntal beionberiS lpiit.

So (teilte fid) 'Jiolf aljo an einem festen

'-Uormittag — man lonr loenige Sage Bot

©eibnad)tcn — in einet Srugioirt|d)ajt auj

bem hinteren Siojjgartcn ein, oon mo bie

9iei|e auogebeu tollte. Set o|jene 3d)litten

SJlonouUilt, XCIX. 601. - UXim 1»«

[ i’Uactiömtf Hi unterlaßt.)

ftanb )cf)on mit einem £u&enD 8iide, gäf*

jetdjett unb Sitten bepadt jur Slbfabtt be*

reit auj bem .(ioje. Slbct bie (täiibler ootn

in ber Srugftube tonnten mit bem 3d)ifiet

'Bobb einem breitldptlterigcn, (ugeltunben

'JJIann in bidem Sdjafbpelj, immer nod) nid)t

einig loctben, jo bag bie Slbjabrt ftatt um

jebn Ul)t eift um SNittag oonftatten ging.

Sab batte jnr Jjolge, baß man erft fpät in

Sdjnaten einttaf, mo man im .(Solbenen

Slblet" jur 'Jiad)t bleiben mußte, um bann

am nadijtcn iUiorgcn ben ©cg quer überb

.()a f| ju nel)men.

Sie 5al)rt an bem grauen unb falten ©in*

tertage, übet ben fid) früh bie Suntelbeit ju

teilten begann, tunr einförmig unb langtoei*

lig. Stur am Slnfang ergößte 'Jiolf eine alter*

tümlidje unförmige Sutjdte, bie bet Sdjlit«

ten halb hinter bem Sot übet holte, 'sin e

Jniafjen, Bier muntere tunbe Sinbergeitdjter,

bie aus bem auf brei Seiten gejcfjtoffenen

Gej(ii)tt toie ein 'Jteft junget SBögel betäub*

lugten, nidteu Stol| im '-Botüberfabteit leb*

liajt ju unb machten ibm, ba er fid) nod)

toiebetbolt nad) il)nen ummanbte, in luftigen

ISrimnfjcn fid) übetbietenb nod) aub bet 3etne

aüctbanb geid)en. (£t abnte nidjt, wie balb

et bieb luftige '-Böltdjeit tiiglid) um fid) fdjauen

lallte, unb bog bnb inoblgepflegte (leine Strd)»
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borf mit bem nabelfpifsen Slirdjturm, baS fit

eine halbe Stunbe Später paffiertcti, bestimmt

war, ibm für 3eiten menigftenS eine jmeite

tpcimat ju merbctt.

Sd)tffer Sftotsl toar ein nüchterner einfilbi*

ger 'Wann. (Sr batte ad)t Hinber begraben

unb jrocimal bie grau Pctloren; aber baS

batte tbn nicht fd)iueigfamer machen tönnen,

als er ohnehin ict)on mar. Xabei paftte feine

gigur unb fein breites altes Slinbergefidjt,

baS immer eher lächerlitt) alS ernft auSjab,

)o menig mie möglich ju solchem Sctjicf tat.

Vluf bei gabrt fat) er roeber rechts nod) linls

unb tümmerte fiel) am menigstett um feinen

(Gefährten, bcn auch in irgenbtoelche mciteten

(Sinjelbeiten ber Üleije einjuroeihcn er nicht

für nötig fanb.

So mar Siolf nicht menig erflaunt, am
nächsten Worgen, als er in beitem SiMitter*

tonnenichein nor bie Xür trat, fdjoti einen

anberen (Saft auf bem Schlitten ju finben.

(SB mar ein mciblidjcS Seelen, baS aber uou

Xüd)em unb Xcdcn an Stopf unb Störper

jo eingemummt mar, bag eS fiel) nicht ju

regen permochte. XaS Cklefidjl mar ihm über*

bieS burch einen bichten grauen Schleier bei*

borgen, ©einen (Stuf) erroibeite fie nur mit

einem taum niedlichen Stopf nieten. (Sr mufste

bann aber bict)t jur ©eite ber Unbclannten

ifMag nehmen, mährenb bet Schiffer lieh uorn

im Schlitten (einen Sil) juicd)tgemad)t butte.

Xie gabrt, bie nun begann, mar t)errlict).

Xie Stuft talt, aber PoUtommen roinbftill,

baju ganj blau unb oon eitet ©onnenjehein

erfüllt. XaS Spaff, baS man gleid) hinter

Sdjaafen erreidjte, lag mie eine spicgelblante,

in ber gerne roeiglid) jehimmernbe glädse,

über ber ftd) linlerbanb in gelbleud)tenben,

fajt unbestimmten gönnen bie Seitenlinie

ber 91el)tungSbime erhob, mährenb jur 'Jted)*

ten bie burd) nichts unterbrochene glätbc

fich inS (Snblofe
(
ju oetliercn jdsien. Vlllmät)*

Ud) mürbe cS io Har, bag bie Stuft uoti lau*

ter Heilten Striftallcn glipcrtc unb logar ber

ld)rocigiame ©djlittenlenler bie beiben hinter

ihm barauf aufmettfam machte. Unb jo |d)ofj

ber Schlitten babin, taum nod) gezogen pon

ben f^ferben, unb bie Idsrillen (»loden ball»

ten unaufhörlich ihren einförmigen Stlang in

bie 'Seite.

X'lüjtlid) aber gab eS einen Diucf — buS

(Scfätjrt hielt, unb ber ©djiffer gudte eine

SsJeile gespannt rechts unb linfS an ben '4!jet*

ben borbei. (Snblid) Stieg er auS unb ging

nnd) Pom
;
VloljS grage beantmortete er nicht.

(Srft naclsbem er baS (Sis nad) allen ©eiten

geprüft, manbte er fid) juriid unb Sagte tut),:

„Wüfjett auSfteigen.“ 'Jiolj tat, mie geheigen,

unb bemerlte nun aud), bah nur ein paar

Schritte uor ben 'ftferben eine anjehnlidse,

langgejogene ©palte Hoffte, in beren liest

bas offene buntle Vliafjer sichtbar mürbe.

Xer Schiffet hatte fid) injtoijd)en schon

baran gemacht, bie '4! fcrbe auSju|d)irrcn, unb

baS meiblidje SsJcfen, baS rooljl muhte, mae

bieS ju bebcutrn hatte. Stieg nun gleichfalls

auS. VIn ihren '-öetuegungen, mie fie fid) je|)t

auS ben Xeden herauSiuidelte, erlannte 3tolf

jogleid), bah es eine noch junge 'fJerjon (ei:

in ber V>enimmmutig beS CbertorperS hätte

er eher au| baS (Gegenteil jchliehen mögen.

Xie Sache mürbe nun jo gemacht: nad)*

bem Oie 'ftferbe auSgefpannt marett. mürbe

ber Schlitten oon bcn beiben Wättnein so

rneit über bie Spalte gejehoben, bah bie Xeid)*

fei jenseits hinüberftanb. Xattn mürben bie

'fSferbe in meitem '.bogen au| Sicherem ISrunb

hcrumgeführt unb brüben tuieber porgejpaimt,

fo bah fie nun ben Schlitten mit einem VIud

hctübet£icben tonnten.

XaS gtcid)e Wanöper tuicberholte fich in

ben nädjften Stauben nod) £U Per|d)iebenen

'JRalen. Xentt eS jeigte |td), bag baS (iis

»iele Solcher Spalten aujmieS, unb man mufitc

porfidjtig fahren. Übrigens hatten bie brei

SKeijenbett gleid) ohne roeitere '-berabrebung

bie Sad)e Pereinjadjt. Sönljrenb bie Wänner
ben Sd)ütten jdsoben, führte baS Wäbdjcn

bereits bie 'fiferbc herum unb begann brü*

ben anjufd)irteit, tuentt bie attbern jelbft erst

herumlamen. Sie jeigte ftd) babei tjödjft

anstellig, unb in ihren '-bemegungen laut SJiolf

miebcrholt etroaS belannt oor, allein er muhte

cS nicht unterjubringen unb mod)te nicht fra*

gen. Vlbcr mährenb er nod) beim jtueiten

Wale fie allein hatte Pont Sd)!ittcti steigen

laffen, mar er beim britten ihr jd)on behilf*

lieh, l*e ein* unb auSjupaden, maS fie fich

mit einer gemiffen gutraulidjleit gefallen lieg.

C»cjptod)ett aber mürbe aud) jegt jmi|d)en

ihnen lein Ssäort.

Xer mieberl)otte Aufenthalt perlangiamte

bie gahrt mehr, als ben SHeifcnbett lieb mar.

(£rft alS bie Sonne schon in gelber Slupfer*
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fnrbe hinter bet Süne untcrgegnngen roar,

langten ftc in bcm einjamen, auf bet Siel)*

rung gelegenen Dlibben an, baS fie bereits

mittags ju erteidjen gehofft, unb bcfjen roei*

ßen, bodjtagenben Heud)tturnt fie fd)oit ftun«

benlang Dar fiel) in bet blauen Hujt batten

itbimmetn fcfjen. Sie Seiterfabrt in bet

Sunfelbeit übet baS riffige .fjafj wäre ju

gefäbtlid) — ftc müßten jur 'Jiadjt Ijier im

Struge bleiben, erf Ifirte bet Schiffer.

SaS luat ba ju madjen?

SHolf unb feine ftumme '-Begleiterin beftell«

ten junüdjft in bet Atüdje itjr 'Jtadjtejjen,

bann wollten fie jujammen in bie Hrugftube

geben. Sie aber war beratt mit birfem

Cualm unb SdjnapSbunft erfüllt, baß baS

'J)iäbd)eii unmiUtürlid) jurücfyurfte, als fie eS

gewährte. Seltfam in bet lat, nad) bem

einjamen Sage in bem Oetlaffenen unb wie

tot baliegenben Sörfd)en ploßtid) einen fKaum

ju finben, bet üon 'JJienjdjen faft überfüllt

tont. Sie beiben mußten fid) erft batan

erinnern, baß beute Sonnabenb fei, nm es

einigermaßen bcgtcijlid] ju finben.

„9lber toaS nun?" fragte Stolj feine ©e»

fäbrtin, als fie toiebet ßor bet .{tausiüt flau«

ben. «Sollen Sie braußen bleiben?“

«ffa! beffet als brinnen," oerfeßte fie.

„SenigftenS, bis mir bineinmiifjen.“

,3d) miU bie Siriin fragen, ob fie unS

jum (rfjen nicht einS ihrer 3immer einreiu»

men fann,“ fuhr SHolf fort. „SaS beißt,

roenn ©ie in meiner ©cfeUjdjaft effen mögen?"

Sie Gefragte nidte leicht ftatt aller Stint»

toort, unb 'Jiolf ging.

SllS er nach ein paar SHiuuten roiebertam,

batte fie fid) feitlid) oon ber litt auf einige

'Balten geleßt, bie ba lagen, unb ben Sdjlcier

in bie fu'be geftreift, jo baß er juin ctften

SUialc ibt ©efid)l ju (eben betam.

„Sllfo, ibr eigenes Sobnjimmer nidjt,"

fagte er fdjon im öerantreten, „ba finb ju

Diel Slinber, meint fie; aber fie bat nod) eine

falte Stube, bie Will fit unS geben.“ Unb
bann, ba er nun bid)t Dor ibr ftanb unb in

bem Derfdiroimmcnbcn Iagc8fd)ein ihre 3üge

SU erfennen Dermodjte, fußt er jügernb unb

fragenb fort: „9lber mir fennen unS bod|?“

Sie nidte unb lad)te leidjt ju it)m auf:

„(Sero iß!“

Gr fuhr fitb an ben Stopf. „So[)ct nur?

StluS StönigSberg?“

Sic perneinte.

,'Utemel?“

Sasu nidte fie micber. Unb nun tarn ibm

bie Grinnetung.

„gräulein Gbtiftiania, nicht wahr?“ tagte

er erfreut.

„3<b bub’ Sie gleid) auf ber Stelle er«

fannt," antwortete fie.

„51bcr roarum (jaben Sic mir baS nid)t

gefügt? nidjt einmal gejprodjen mit mir?“

fuhr er im Sone beS BorrourfS fort.

„Konnten Sie ja ... wenn 3b"en maS
baran lag . . mar itjre tlnlroort.

„9fein! Saß id) nun neben 3b»en ben

gansen Sag ... GS ift mirtlid) ju bunmt

oon mir! Sind) unferet Situation bamalS . .

.

ronS?“

„3a, baS mar roirllid) febr tornitd)!"

„Cber ernft! Set weiß, ob id) 3b"en

nicht mein Heben Dcrbante!"

Unb nun plauberten fit oon bem 'Begeh«

niS, baS fie bamalS suiammcngcfübrt, unb

erinnerten fid) aller Ginsclbeiten mit liebe»

Poller Sreue, bis bie Sirtin tarn unb jagte,

baß baS Gffen jertig fei.

Sann faßen fie in ber (alten Stube ein«

onbet nm Si|d)c gegenüber, bei „Sdjmanb«

fdjinten unb Startoffeln", jroifd)en fid) eine

bol)e Hampe mit Stugclglode, burd) roctd)e

bie [flamme fie jortgefeßt blenbete. 'Uber

'Jiolf mod)te baS gar nid)t änbern; beim

roenn er ben Stopf ein wenig auf bie Seite

legte, tonnte er |o baS frifdje Gefid)t in ber

Umrahmung ber blonb«rütlid)en, trauten

£>aare, oom tjellftcn Hidjte befdjienen, Dor

fid) (eben. Sie ungewohnte Slugenmeibe er«

giißte il)n )o, baß ihn mehr unb mehr eine

mutige Stimmung übertam.

„Sir judjen unS immer mertmürbige Si«

tuationen aus, maS? 3d) habe nod) nie jo

mit einem SDiäbdien gejeffen," meinte er.

„Senn bie grau jeßt tämc . . . maS mürbe

bie rool)l oon unS beuten?"

„Kann uns ja gleid) fein! Senn nidjts

babei ift . . .* oerfeßte fie nebfetjudenb.

„Sd)abe," fuhr et abgebrod)en fort.

„SnS fdjabc?"

„Saß nidjts babei ift."

'Jinn mürbe fie über unb über rot, jgtmnl

er fie baju mit einem 'Blid angeieben batte,

ber eine leidjte .fiulbigung enthielt. Gr be«

merlte jogleicb ihre Berlegenbeit unb Ijalf
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il)t hinüber: »Sd) mein* natürlich nid)t

mich ... id) meine bcn anberen.“

„Selchen anberen?“ ftottertc fie immer

bermirrter rocrbenb.

„92un, id) benle, e« toirb bod) wohl einen

geben, bei bem — etwa« babei ift. Senn
man in gbre gabtc getummen ift unb (d

f)iib)d) auSjiebt . .
.*

Seiler (am er nid)t; benn fie fdjüttelte

febr beftifl bcn fi'opf. „gd) weift »on nid)l«,

unb id) loiU aud) nicht« raifjen, unb loenn

er gbnen ma« gefdjriebcn i)ni, fo ift ba«

fid)er nidjt toat)r geioe|en. (irr ift ja fo ein

Silber!“

„3d) rocijj aud) »on nicht«,“ »erlebte er

etnlenfenb, nadjbem er fie einen Sugenblid

uerblüfft angejeben hotte; er glaubte fie be=

ruhigen ju miiffen.

„Tcfto bcffer!" war ibte rafd)e Antwort.

Üiolj b'elt e8 für geraten, jef)t bieS ®e»

jpröd) abjubredjen; aber ihre Sorte, au«

benen ja beroorging. bah er ben alfo lenneu

muffte, ben fie meinte, batten ihn nadjbeni«

lid) gemacht; jo »erlief ber 9left ber 'üinijl*

jeit siemlid) )d)roeig)am.

9ladt bem (ffjen, al« fie ibr Sarmbier

au8getrunlcn batten unb nun ftill unb ein*

filbig ju feiten ber blenbenben Stampe ioften,

mürbe eä C£f)tift iania ju lalt in ber unge*

bcijten Stube, unb fie fd)Iug »or, fid) nod)»

mal« im greien etwa« Söeroegung ju »er«

jdjaffen. 9iolf mar eiimerflanben, unb fo tra«

ten fie binau« in bie fternllare Sinternadjt.

Xer Sujblid ju ben ungekühlten Scharen

blintenber ©immel«lid)ter ermedtc aud) in

ihnen ba8 ®efübl jener llnenblictjfeit, bet ba«

Jjjiers fid) entgegenmeitet, ohne ein 3iel s»

finben. Unb für ein bemegteS ]ugenblid)e8

®emüt ift e8 ja fo natürlid), au« all ber bc«

brüdenbeu Seite mie ein oerflattertc« S8ög*

lein surüdsufiüd)ten babin, mo eine befreun«

bete Seele it)nt roarmen llnteridjlupf bereitet.

Sud) bie beiben erlebten ba« aneinanber.

gn ber folgenben halben Stunbc, mäbrenb

fie auf ber hartgefrorenen Stanbftrabe »ot

bem Xorjtrug in ber Xunfclbeit mit ballen»

beu Schritten bi» «nb her manbeltcn, wür-

ben fie io »ertraut, bafi fie halb mehr »on«

einanber muhten al« anbere SJienfdien nad)

inbrelanger ’öelanntfcbnft. 9iur ber eine

'fSuntt, ben fie »orber beim (Sffen geftreift

batten, würbe jefet nid)i micber berührt.

Sie waren roieberbolt an bie £>au«ccfe ge»

tommen, hinter ber bie grohe firugftube lag,

unb jebeämal, wenn man »on bort bie lau«

ten Stimmen in bie 9lad)t IjerauStlingen

hörte, mar Gbriftiania rafd) mieber umge«

(ehrt, (finmal aber, al« he mieber fo weit

waren, blieb he »löblich fteben unb forberte

aud) ihn auf, ju laufeben. Statt be« bi««

berigen Stürm« hörte man je()t einen etwa«

eintönigen ©efang, ben abgebrochene Sftorbe

eine« Saiteninftrument« begleiteten. Cbri*

ftiania trat an eine« ber genfter unb luchte

bineinjufpäheni aber auf ben Scheiben batte

fid) »on innen ein io bidjter 9!ieberjei)lag

gebilbet, bah man nicht« ju feben »er«

mochte.

„Ihr fingt litauifche Xaino«,“ flüfterte he

SU 9iotf surüd, ber nod) auf bem Sege ftanb.

„Xie hör’ id) s» gern."

»Sir iönnten bod) »ietleicht jebt hinein»

geben,“ meinte et.

Sie nidte, unb er febritt »otan.

gnnen betrfd)fe noch biefelbe fchiuere Stuft

— ber Xabaföraud) roar roobl noch bichter

geworben; obroobl ber 9iaum gar nid)t groß

roar, fonnte man iaum bie gegenüberliegen»

ben liefen erfennen. Sn langen Xifdten, bie

bcn gansen Saum füllten, eng sufantmenge»

rüdt, faßen bie (Säfte, alte unb junge burdj»

einanber, übrigen« feine grauen barunter,

hinter ihren töier* unb Sd)nap«gläfern; auf

einer Xiicfjtante aber bodte ein filtercr, ftop«

pelbärtiger SUiann, ber Sänger, unb hinter

i!)m ftanb ein junger, ilnroiid) au«jel)enber

SDlenfd), ber auf einer groben ©eige beglei«

tete.

9iolf unb ßbriftiania brüdten fiel) auf ein

paar 9}läj)c in ber 9!äbe ber Xür. Sber fo

leife fie eingetreten waren, ihr ISrfcheinen

batte bod) »ielfoclje« Suffeben erregt, unb

»on überall her glojjten neugierige Sugen

he an.

Jnswiichen fang ber Site weiter, unb

über bem Stiebe »ergab aud) Gbrifliania

allmählich ihre Umgebung, fo bah fie wie

traurnoerloren an ber SWufit hing. Xcr Site

aber lang:

Si'aS ieufjt ber Sitalb?

Sita* fauft ber fBinb?

SöaÄ idttoanlt bie Uilie bin unb ber?

9Iid)t Sitalb noch SSinb,

flaflt ein SHnb —
3b* ÄTan^iein fdjtoanft io tjin unb ber.
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trtcinc nidit,

Xtt 'Sditoeffer .^ort,

3n (flircn follft bu gc^n —
X ein Jti'rtn,jclcui

Silo ^öublcin fein

SÖirb morgen bir erflcljn.

Xein öffnet $aar,

Xte Scibenjlut

Xer 2 eil ere ift ocriaHen —
Xocf) SHmglein* itfanb

Hit meiner §anb

Xiiigft bu mit 2lol,\ Dor allen!

ffiäbrenb beS Siiebc8, ba8 jitlrig unb ge*

füfjlPoll Don ben ungelcnlen Sippen tarn,

batte jiemlidie Stube gel)err|d)t. Seito lauter

nnirbe e8 überall, als ber ©änger geenbet.

3(ud) Gbriftiania würbe iofort poii mehreren

jungen üeuten, bie il)r ^unfidjft jajjen unb

fie, offne bajj fie e8 merlte, jdjon eine SBeile

aufs St’om genommen Ratten, angejprodjen,

in ftiemlid) freier SBciie, mie baS wol)l bem

Sllfobolgenufc unb ber fpäten ©tunbe ent*

jprad). Giner ber jungen Surjdjcn (am fogar

nad) tötet ©ant Ijetüber unb jepte fid), ob*

tnoöl ba faum notö ein ©lap mar, in fred)=

Pcrtraulid)cr SBeife bidjt neben fie. Gr modjte

auS SiolfS jurüdönltcnbcm ©enebnten rooöl

gefd)loffen babett, bofj biejer nid)t alljupiel

Siedjte über baS l)übjd)e 'üiäbdjen bei oft, unb

wollte fitö bnS nun felber sunupe machen.

Snbeffen, als er Perfudjte, fogar feinen Slrm

um GbriftinniaS Jpiijte ju legen, unb biefe

banor jutüdmid), fuljt iön 9iolf feör beftimmt

an: „'.Meine ©raut liebt jo etwas nidjt!“

worauf ber Srctöe fogleid) feinen Slrm fentte.

Sann wanbte 'Jiolf fid) ju ben anbereu unb

erllärte, feine ©raut liebe bie litauijcöcn

SainoS fo, beSmegen feien fie hier herein*

getommen, ^offeutlirf) ftörten fie nidjt. Sa
er ein paar SJtal beutlieb baS ©fort ©raut

auSiprad) unb Gbriftiania abfidjtlid) mieber*

Öolt mit Su anrebete, änberte fid) fojort

baä ©enebmen ihrer Umgebung. Sie Beute

würben faft höflich, unb einer ging fogar,

um fid) bei bem ©änger }u ertunbigen,

Wa8 er noch jum beften geben fönnc, bamit

bie ©raut fid) banon auSjudjc, ma8 ihr ge*

fiele.

©o blieben fie nod) eine halbe ©tunbe ba

unb hörten ben Sitten fingen. Sann ftab*

len fie fid) fo leite al8 möglich wieber hin*

auS. Gine SBeile ftanben fie jdjweigenb im

Diahmcn ber geöffneten .gauStür. Gbriftiania

fah unoerwanbt nach einem heUfuntelnben

®ton«ts6c|tt, xcix. öai. — mürj 1306.

©tern in bie §ö(je unb mieberfjolte halb

fingenb jwi|d)en ben gäljnen:

„Silas tcaf.jt ber Sftjatb?

SBab lauft ber 3Sinb?

Stab fdjtoantt bie Silie b'tt unb her?*

„Sfontifd), eS ift mir norfjer gar nicht

fdjwer geworben," jagte er, als fie plöplicf)

fd)tuieg, noch in ber gleichen oertraulidjen

SSeiie fortfahrenb, wie er ju ihr innen ge*

jprochen hatte.

3bt ©lid lehrte langjam auf bie Grbe

jurüd. „2Ba8 benn?“

„Su ju ähnelt su jagen."

„Sich baS! 3ebenfnU8 war e8 praltijd),“

meinte fie.

„Unb mir hat eS ©pajj gemacht.“ Gr lieft

eine ©aufe eintreten. „SSir follten e8 bei*

behalten jur Grittnerung an ben heutigen

Sag. 2öa8 meinen Sie?“

„SBarum nicht?" erwiberle fie, wie neben*

jädjlid).

Sann fdjwiegen fie wieber eine SBeile.

Gnblid) faflte Stolf fid) ein Jpers, unb feinen

Gebauten Suft mad)enb, fragte er unoer*

mutet: „Silfo, id) leiine ihn, ben bu meinft?"

©ie fah ihn ein paar Sefunben mit einem

ftiUen ©lid non ber Seite an: „3a, nntür*

lid)!" erwiberte fie, augenjdjeinlid) nod) nid)t

rcdjt bei ber Sache.

Gr madjte wieber eine '©aufe. Sann fuhr

er fort: „©age mir nur nod) ba8 eine, Ghri*

ftiania, ob bu ihn gern halt?"

„3<Ö glaube nid)t," uerjepte fie nach fini*

gern gögem.

„Slber bu wirft ihn beitoten?"

Sarauf judtc fie bie Siebteln.

„Sann würb’ idj’8 auch nicht tun; wen
man nicht liebt, foll man nicht heiraten," be*

merlte 3iolj unb tarn fid) (ehr weite babei not.

„Sann fannft bu ihm nur jnerft beftellen,

bah er mid) in Stube laffen foU!" hob fie

heftig an; feine Gebanlen fchienen fie inner*

lieh su reisen.

„3<b? ihm —?" fragte er erftaunt.

„3a, bu! Senn ba& bu’8 nur weifjt: bein

©ruber ift’8 ; ba8 lepte ©lal hat er mid) lei*

nen Sag in Stube gelaffen. Unb mit bir

bat’8 angefaugen. Sag id) ihn au8gelad)t

hab’, weil ich bid) bamals fo gut oerftedt

hatte, ©eit bem Sage ift er hinter mir her.“

Stolf war feljr iifaerrafcfjt Poit biefer Gr*

Öffnung. Gr faitb fid) nid)t gleich sured)t
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in bie neue Sage, ba er eben anfing, an

bem BI8bd)cn öefoUeit jii finben, unb firf)

plüßliet) jngen mufite, baß er fie oielleidß

bem eigenen Bruber »egnähme. So war er

faft [rot), baß Gßtiftiania erllärte, nun }u

'-Bett geben ju tuoilen, unb er aljo gleich»

fallg jein Säger aujjudjen burfte.

Gr geleitete feine neue greunbin an ihr

3intmer, baS im unteren glur nicht toeit oon

ber großen Strugj'tube lag, unb jeigte ihr

nud) oberhalb ber [teilen Treppe bie Stam»

nier, 100 er hnujen mürbe.

Gr hatte ^iec im Tuntein fein Sfuge eilte

Säeile an ber fternflimmernben SBinternacßt

gemeibet, in bie mijitönig oon ßeit }u ßcit

ber Sorm ber Slrugftube ßinauSttang, unb

mollte eben |id) ju entfleibcn beginnen, als

mehrmals idjüdjtern unb hoch loie btingenb

an (eine Tür geflopft mürbe. Beim Öffnen

mar er erftaunt, in ber oom unteren Slorri*

bor heraufjallcnbcn 'Beleuchtung Ghriftiania

bor fuß ju jehen. Sie hatte idjon bie ffiaare

gelüft unb ein lud) um bie Schultern ge»

jdjlagcn.

„jeß ängflige mich fagte fie hnftig.

„Ja fommt immer einer an meine Tür."

Ta}u jähen ihn ihre Singen an. !)iolf glaubte

noch nie foidje bittenben Blicfc gejehen ju

haben. Gr ging jojort mit unb (ah in ber

Tat noch, toic bei (einem Grjchcinen fich

unten ein junger Burjd) um bie Söanbecfe

brüefte. Gr trat nun mit in GhtiftianiaS

•jimmer, in bem ein 2id)t brannte.

„SäaS madjen mir nun?" begann er hier.

„3eß mürbe bir mein 3immer geben, aber

baS ift unOerjcf)Iießbar, unb auch biejer 9iie»

gel hier jd)eint mir nicht jonberlid) tugeub»

jeft."

„Stießt mahr?“ be|"tätigte fie eifrig.

Gr jah umher: baS Bett mar aujgejd)!a»

gen, auf einem Stuhl lagen jdjon einige

Stleiber beS BtäbdjenS.

„fjni! id) roiU bir einen Borjdjlag machen.

Tu legft bich einfach in Kleibern aufs Bett,

unb ich bleibe hier unb mache."

Sie roatj ihm einen etmaS unfichereit Blicf

}u; er empfanb, loaS fie meinte, unb fragte:

„Öajt bu lein Bettrauen }u mir, Ghriftiania?"

„Tod)! bDd)!" beeilte Tie fich nun ju Oer*

fichem.

„So miil id) heute bein 2eibmScßtcr fein!

Bcrbient haft bu eS reichlich um mich, bu

roeißt fd)on, bon bamalS her," beenbete er

für} bie gemciitjchajtliche Überlegung, inbem

er bie Tür jcßloß.

3uerft wollte fie am Tifd) fißen bleiben

unb mit ihm bie 92ad)t burd) jeßwäßen. Slber

et rebete ißt jo lange }u, bis fie fich wenig*

ftenS aujS Bett legte unb non bort bie Un*

terhaltung meiter mit ihm führte. Slümäb*

lidj aber mürbe fie cinfilbiger, hin unb mie»

ber riß ber gaben gan} ab, unb jdjliefjlich

merfte er, bah fie eingejchlafen mar.

Gr jelbft aber faß, in feinen Btantel ge*

hüllt, hinter bem bürjtigen Sicht auf bem

alten Sofa unb machte über ihrem Schlafe.

9?ur einmal noch börte er cS auf bem Slot»

ribor entlang jcßleidjen unb an ber Tür

rajcheln, fonft blieb ba alles füll. Slber bis

tief in bie 92ad)t hinein Hang baS Härmen

unb Singen auS ber Slrugftube, halb lauter,

balb leifer ju ihm herüber.

SScnn einer ihn heute fliehen mollte, bad)te

er im Umherbliden, er mürbe ihn hier in

bieiem oerlorcncn £>auSmintcl loohl jehmer*

lieh finben ; unb menn einer il)n finben mürbe

in biefer Umgebung — maS mußte ber oon

ihm halten!

Slrn näcßj'ten Biorgen mußten fie beibe

lachen, in loie ungcroohnter Sage fie fid) mie*

ber einmal bejunben hatten, unb biete £>ei*

terfeit mür}te ihnen ben gan}cn 'Jieft ihrer

Dteiie, bie bei fteigenber Sonne in bem glei»

djen prangenben Sintcrtoetter angetreten

mürbe.

Sehr betroffen, ja faft mißoergnügt über

bie plößließe Säanblung tarn ihnen ber Sd)if*

fer Bohl Dot> bet in ber lat bücßft oenoun*

bert jein mußte, loaS ba auS bcu jeßmeig*

jamen beiben Slteiberbünbeln hinter jeinem

9iücfen über Stacht für fchmaßhafte Bienjcßen*

mejen geworben roaren. Taft bicjeS fidjt*

lidjc Blißnergnügen beS Schmcigfamcn mehr

noch als mit ihrer Otebjcligteit mit 'JiolfS

nädjtlidjem Bciuche }ufammenhing, ahnten

beibe in ihrer Unjdgtlb bamalS nicht — baS

follte ber armen Ghriftiania erft fpäter Har

mctbeit.

Tie Süeiterfahrt ging nun }unSd)ft jeßräg

überS Gis auf baS anbere .fjaffufer }u, roo

gegen Biittag in einem hießt am Ufer ge»

legcnen Slruge nodjmalS SHaft gemadjt mürbe.

3n bem Slugcnblicf, als fie oor ber Tür

hielten, begannen bie Stircßengtodcn imTorjc
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ju läuten, G'3 mar ja Sonntag, unb in betn

Kruge würbe gerabe eine litauijdjc .jjod)jeit

gefeiert. Üllle Stuben im £>aufe waren in

©enußung genommen, unb überall roef) el

naef) Xannenreifem, bie im herein mit Saitb

ringl über bie Xiele öerftreut logen. Unb

wobin man lain, traf, man auf SUIcnjdjen.

Xie beiben judjten itd) bie Stube aul, bie

noch am lecrften war. Slber all fte hier

hinter ihrem ©laje SBarmbier faßen, fam

plößlid) in ihrem nationalen £>od)jeitljd)murf

bie ]uttge '-Braut in! ßimtner, jdjritt gerabcl»

weg! auf Gßriftiania ju unb gab ihr einen

Kuß auf ben Uüunb. Xann ging fie Sogleich

ju 9tolf hinüber unb fügte aud) biefen. Xaju

hatte fie einen artigen Hnij gemadjt unb,

gegen beibe gewenbet, mit einer ganj bellen

Stimme — io btU wie ihre Staate — ge«

jagt: „SBiel ©lüd, Geliebte, auf euren Sie»

benlwcg."

Cbne weitere! abjuroarten, war fie bann

an ben 9icbentijd) getreten, hotte einem bort

fißenben alten TOanne gleidjfalll einen Kuß
gegeben unb „5lUc 2i!ege Sonncnjcßein“ baju

gewiinjdjt. 3n gleidjcr Söeije oerfuhr fie

bann aud) nod) ju ben übrigen (Säften.

„Xie hot und jießer aud) wieber mal für

ein '.Brautpaar gehalten — man hat jeßon

fein Scßidjal," jagte 9iolf, all fie hinaus

war. Sei fiel) aber badjtc er: So, jeßt haft

bu ben elften Kuß Don ihr betommen, wenn

aud) etwal auj Umwegen; bireft Wäre nod)

beffer geweien! Unb wäßrenb er fein ©egen»

über ju biefen ©ebanten jo redjt Derliebt

anfah, freute er ßd) fdjon in ber ©oraul»

fidjt ber unmittelbaren Kiiffe, bie er Don

biefent rofigeu ÜlunDe einft nod) ju pflürfen

gebaeßte. ©iS ihm plößlid) wieber ber fatale

©ebanfe an feinen ©ruber fam, an bem er

fid) mehr unb mehr ärgerte.

SDiit um biefel ©cbantenl wegen Dertief

bie SSeiterfaßrt für Siolf wieber fdjWcigjamer.

Unb aud) Gßriftiania jdjien nad)benflid)er

ju werben, je mehr fie ßd) ihrem 'Jfeiiejiel

näherten, ©in Dertrnuterel S3ort wagte 9iolf

jebenfalll nießt mehr an fie ju rießten. ©r|‘t

all fie feßon in 'JJientel cinfußren unb halb

ju £aufe fein mußten, berfudjte ßiolf nod)

einmal eine feelijdjc ülnnäßcrung, inbern er

fagte: „äBirft bu aud) nod) mal an bieje

gaßrt juritdbenfen, Gßriftiania? '21 n geftern

abenb?“
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„3d) glaube," Derfeßte fie, oßne ißn an«

jufeßen.

„Unb an heute nadjt?"

©r hatte c! ganj laut gejagt; bie DÖUige

Sdjwciglamtcit bei Sdjlittenlenfer! hatte fie

baran gewöhnt, ißn gar nießt ju beadjten.

Gßriftiania aber tnaeßte bei biefen Söorten

erjd)redt ein fließen naeß bem breiten 9tiiden

Dor ißnen, unb fie jdjien nießt unrcdjt ju

haben. Xenn Scßiffer ©oßl Dollfüßrte plöß«

ließ eine halbe SÖcnbung naeß hinten unb

ßieb bann jeßeinbar jo unoermittelt auf feine

©ferbe lol, all wollte er einem bejonberen

3ngrimm Stuft maeßen.

„Xu ßoft reeßt! XaDon wollen wir am

©nbe lieber nießtl jagen,“ beenbete jdjließ*

ließ 'Jtolf jeine ftiüjeßweigenb fortgejeßte Un«

tetßaltung.

Xa! 3ntereffanteftc Don bem ßlugenblid

(einer 9iüdfeßr inl Glternßaul an war für

9iolf bie grage, Wie er fid) ju feinem iöru«

ber ftellen würbe unb wal aul bem woßl

geworben fein moeßte, wenn ein l'Jiäbdjen

wie Gßriftiania jeßon mit bem ©ebanten um«

geßen tonnte, ißn ju heiraten.

9tolf war überrajeßt. '2lul bem ungefeßlacß»

ten unb für feine ©rßße Diel ju hageren

SDtenjcßen mit bem etwa! brutalen Ululbrud

um ben Dlunb unb bem ftarttnodjigen Kinn

war ein fertiger unb ganj woßlgefügter UJiann

geworben, fo red)t lual man einen fotjeßen

Herl nennt. Xie breite gebräunte ©ruft, bie

er naeß Seemannlart weit offen trug, gab

ißm etwal greimütigel, wal jein ffiejen jonft

eigentlich nid)t ßatte, unter bem ftart ent«

widelten turjen Scßnurrbart blieb jene! ©nt»

tale, Dal jonft um bie UKunbwinfel lagerte,

meift Derborgen, unb bie ftaßlgtauen 'Jlugen,

bie jmar ißre alte $>ärte nidjt Derleugneit

tonnten, hatten bod) infolge ber ©cwoßnßeit

freien unb weiten Seßenl eine gewiffe mu=

tige ©elaffeußeit im ßlulbmd, bie angenehm

berührte. Kurj, 9tolf mußte fieß eingefteßen,

baß fein ©ruber woßl imftanbe war, eini»

gen ©inbruct auf junge weiblicße Scjen ju

mad)en. 'Uber wäßrenb bal, um ber ©rinne»

rung an jein neueftel ©rlebnil willen, feine

alte Jlbneigung nur beftärttc unb Don bem

©ruber eßer entfernte, nötigte ißtit bod) auf

ber anbereit Seite bie 9tuße unb 9Jad)briid«

lidjfeit, mit ber ©uftaD alle! ablcßnte, wal

feiner Sinne!» unb Xeitfart nidjt Dollfommen

«0‘
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gemäß war, Don Dornßereitt 'Jlrfjtnng 06.

Unb 6a bicie jtßeinbare innere gertigteit ge*

rabc baS war, toaS Siolf, n>ic er moßl lelber

füllte, norf) om meiflen entbehrte, io Dertößnte

ißn bicS mit bem reiieren Sruber in [oldjem

(Stabe, baß er fid) ftßließlicß {aß um {eine

greunbjcßaft bemarb. Xie Steigung gejüßl*

DOÜ Dcranlngter junger SDlenjdjen, gormen,

wie aud) baS Sort SlutSDcrmanbtjdjaft bod)

nur eine bebeutet, mit lebenbigem tecli|cßem

Snßaft füllen j)u wollen, jpielte babei natür*

ließ aud) ißre fHotle.

f£ie ScißnacßiSfeiertagc, bie, wie überall,

aud) ßier bie gamilie enger jufammenfüßrten,

boten ju foldjer Ülnnfißerung teitßlitße (Sc*

legenßeit. ßunäcßjt freilief) begannen fie mit

einer ©nttauidpmg. 2cS SaterS Stßiff foUte

am Diatßmittag uor £>eiligabenb bereits in

SJtemel einlaufen. Slber eS tarn an tiefem

Sage tiidjt, aud) am nädjften iitcßt, unb felbft

ben öeiligabenb über luartcten bie brei f)in*

tcr bem breunenben SeißnatßfSbnumdjcn,

baS bie Stüber als ctftcS fidjlbareS 3cicßen

wiebergejunbener Hiebe gemeinfam befefjafft

batten, unb baS ben jdimudlojen, aber fau*

beren 9faum mit ungewobnt traulicher fjelle

erfüllte, Dergcblitß auf ben Sater.

Sie blieben jpät auf, bieten SIbenb, fie

hofften immer nod), ber ©rjeßnte werbe (om*

men. Sie butten ja aud) Diel su erjäßlen,

bie beimgefebrten Sößtie, unb ber Siutter

jdjien felbft baS fleinfte, was fie berichteten,

nod) widjtig genug, um gragen unb näßere

©rtunbigungen baran ju (itüpfen.

Son geit ju geit ging (SuftaD itad) bem

tpafen, um fitß auf ber Hotjcnftation ju er*

tuubigcn, ob nod) (eine Stacßricßt Don bem

Scßiffe ba wäre — aber er (am immer wie*

ber unuerrießteter Satßc jutüd. Xagegcn

traf eine anbere Übcrrafdjung ein, bie bod)

wie eine SeißnacßtSjrcubc auSjaß.

(SuftaD war jdjon wieber eine Seile ge*

gangen. 9iolf faß bid)t bei ber Siuttcr, hielt

ihre abgearbeitete, (nodjige fjanb in ben

feinen unb ftreidjelte fie in bem (Sefüßl, baß

er biejen fleißigen gingern Diel ju banlen

ßabc.

(rr mußte berfneßen, bie SButter ju bc*

rußigen: fie ljotte ißm eben mit einem feßr

bclümmerten KluSDrud, als ßaitblc eS fitß um
ein unabwenbbarcS Sd)idjal, bauon erjäßlt,

baß fie Dor einer Sod)c geträumt ßabe, ber

Sater falle einen SeißnacßtSaßenb nicht meßr

erleben. Sic erjäßlte jeßt öfters Don ißren

Jrnumen; ber ftillcn grau floffen in ißrer

©injamfeit bie Sage in jo rußigem ©leid)*

maß baßin, baß fitß bie Hebßaftigleit ber

Jrfiuitic gewiffermaßen bajmiftßen Drängte

unb ißnen bisweilen einen 3nßalt Derließ,

beit baS Heben felber ißr Dorcntßielt.

9iolf luchte mit einigen jdjerjßaften Sor*
ten bie trübe Stimmung ju Detjtßeutßen, aber

eS jdjwebtc bod) etwas Don |ener bangen

(Sejtoungenßeit burdjS 3im"’er, in bie eine

alljubeutlidjc Anrufung ber SobeSDorftellung

baS menjeßtidje ©emüt für Ütugenblide ju

Derftriden Dermag.

®a würben Dor ben genftern unb gleich

Darauf im $auSf(ur Schritte unb Stimmen
Derneßmbar — man wußte jofort, baß eS

jwei waren. Sie im 3'mmer ßatten fitß er*

ßoben — nur bie Übereimartung ßielt fie

auf ißrcin Stoßt- 313 aber bie lür fitß

öffnete, trat ©uftaD mit einem weiblitßen

Selen ßerein. 9(olf er(attnte fte auf ber

Stelle — eS war Gßriftiania. Sie brachte

in ißren Slleibern eine bitßte Solle Winter*

(alter Huft ins 3totmcr; jtßon baS mirtte

jo angeneßm, baß 91oIf baS $cr,| im Heibe

ladjte. ©ine milKommcnere Slblöjung ber

bebrüdten Stimmung ßätte er fitß (aum ju

benlcn Dermotßt. 'Mein jd)ott im nätßften

91ugcnblidc beßel ißn boppelt ftßwcr baS Se*

wußt|ein, baß er ©uftaD an ißrer Seite ge*

waßtte.

Gßriftiania ging auf bie iDiutter ju unb

begrüßte fie ßerjlid); mit etwas Sefangen*

ßeit reichte fte bann aud) 9(olf bie fjanb, ber

mit einem „0 ja, wir (ettnen unS ftßon!“

ißren faßt fragenben Slid beantwortete.

Säßrenbbeffen jagte ©uftaD: „©ine Seiß*

natßtSüberrajtßung, Slutterl"

9iolf erjtßra(; er glaubte beftimmt, jeßt

würbe lommen, baß bet Stüber fitß mit

Gßriftiania Derlobt ßabc. ©r atmete baßer

orbentlitß erleichtert auf, als baS illtfibdjen

ju erfaßten begann, waS fie ßcrjüßrte. ©egen

91benb war einer ber Cbcriotjen bei ißrer

flKutter in ber Sd)cn(ftube gewejen unb hatte

mitgeteilt, baß ber alte 9iunge nun beftimmt

jum erften gnnuar alS Hotje werbe eilige*

ftcQt werben.

Ita3 war nämlid) eine Jßaupt* unb fi'ar*

binalfrage für bie gantilie in bem (leinen
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©eemonnSbäuSdjen auf ber Sitte. Sater

9funge mürbe älter uitb mar ber oft jatjre*

laugen galjrten auf ben übericeildjen .Vtnuf-

fabrteijdjifjen mübe; aber noch nidjt alt unb

aud) nidjt oermögenb genug, um fidj ganz

jur 9iulje ieften ju lönnen, erftrebte er |d)on

leit längerer 3eit einen ißoften als üotle in

SDlemel, ber il)ni bisher aber immer nod)

nidjt zuteil geroorbcn. 2 ab gab Slrbeit in

bem geliebten ©eemannSberuf bis an ein

leligeS Cnbc unb fidjctcS Srot für ben Dieft

beb Hebend baju.

CS mar aljo lein Silunber, menn gute

greunbe Cile Ijntten, Überbringer einer jo

midjtigen unb angeneljmen 9?adjridjt ju lein.

Itnb Ctjrifliania gehörte, mie fidj 9iolf bin»

nen turjem überzeugen mußte, ncuerbingS

ju ben guten greunben ber gamilie. Schon

©uftapS '-Benehmen zu ihr liefe barüber fei*

nen gmeifel. Cr falj fee fortgefeßt an, nidjt

eigentlid) feulbigenb, fonbern metjr fecgeSge*

roife unb betauSforbernb, aber bodj jo, bafe

fee fidj feänbig als ©egenftanb jeiner 'Huf*

mertjamteit fübleu mufete. Unb biefeS Se*

mufetjein roobl im Serein mit bem rajdjen

©eben unb ber SSintertälte braufeen madjte

fee angeregter, als 91olf fee bisher tannte.

Slber gerabc baS erfreute unb jdjmerzte itjn

jugleicfe: er märe jo gern felbct ber Hnlaft

ju jo gefteigerter Schönheit gcroelen.

©ie blieb beute nidjt lange; fee jei nur

eben betübergejprungen, um ihre Sfeuigfeit

loSjumerben, unb märe gar nidjt erft ge*

fommen, menn nidjt ber ©uftap, ben fie un*

termegS getroffen unb bem fee gleich alles

erzählt, fee einfad) mit Öemalt gejmungen

hätte, mit ihm ju gehen.

,3a! fee moUte erft auSrüden. Hber jo

jpielen mir nidjt!“ jagte baju ©uftao mit

©tolj, rootauf fie fech abmcnbenb redjt Idjnip*

pijdj oerleßtc: „'Slber baS nädjfte Ulfal tu

icfe’S bodj nidjt!"

Cr oergrub bie $änbe nod) tiefer in ben

^jojentafdjen. „SSoll’n mir ja jefen!" meinte

et mit einem Ion, als müßte er ganj genau,

mie man milbe Sögel jaf)m madjt.

Cbrifeiania bemunbcrtc noch pflidjtmäfeig

baS Säutudjen unb bie paar Sleinigteiten,

bie barunter lagen, unb 9iolf freute fidj an

bem Üöiberjdjein, ben bie hellen Siebter in

beS SUtäbdjenS heute blißblanfen Jlugcn Ijer»

norjauberten; bann mar fie mit ©uftaP ge*

gangen, unb et faß mieber allein neben ber

SKutter in ber hellen ©tube. Cr hätte bren*

nenb gern geftagt, mie meit bie beiben mit*

einanber feien — aber er befam eS nicht

überS £>erz; er fürchtete eine 23abrbeit ju

hören, bie ihm Uietleidjt unlieb fein fönnte.

Tie SJfutter jcbodj jagte, nadjbem fee eine

SSeile in ber Stube berumhantiert hatte, mie

pon ungefähr: „Sie ife ein fomifdjeS Xing!

eigentlich mag fee ihn nidjt; unb boef) fudjt

fie ihn mieber. ©oll einer barauS Ilug met*

ben!"

Unb an biefem „eigentlich“ fpann 91oIf ben

ganzen Slbenb über unb an ben nädjften

Sagen baS biinne gäbdjen jeiner geheimen

Hoffnungen lueiter.

Ter Sater lam alio mirtlidj an biejem

Slbeub nidjt mehr; Pom Silarten mübe, muß*

ten bie brei enblidj bie Sichter am Säum*

efeen löjdjen — eS hatte jcfeliefelidj feiner mehr

jprcdjen mögen.

Tefeo gröfeer aber mar bie greube, als

am itächften Sormittag ber Crjetjnte eintraf

unb nun jogleidj mit ber inzmifdjen amtlich

beflätigten angenehmen 9lacferid)t begrüfet roer*

ben tonnte, bie feine ßufunft fecherjtellte.

3n ber Tat mochten bie SSänbe ber be=

jdjeibenen ©ecmannSroohnuitg jelten gelttage

gejeben hoben mie bie, mcldje nun folgten.

CS Idjien, als moUte bie ©onue noch not

ihrem Untergeben mit einem Pollen lefeten

©trafjle 3)ietlichen erfreuen, bie baoon zu

roenig im Heben gehabt, meniger jebenfaUS,

als fee im Sergleidj zu anberen mohl Per*

bient hätten.

Sludj jür 9!olf mürben bie folgenben SSodjen

eine gefezcit, mie er fee nod) nicht erlebt hatte.

Tie erhöhte Stimmung im tpauje gab einen

trefflichen Sfätjrboben ab für allerlei ©eeli*

jdjeS, roaS in bem jungen Siettjcben feimte

unb nur beS günftigen ©onnenjdjeinS harrte,

um fröbtidj empormadjjcn zu fönnen. ©elb|t*

uerftänblidj, bafe leine Sezieljung zu Ctjri*

ftiania babei in erfter 9feilje ftanb. Cr fab

fee nidjt aUju oft, aber er mußte cS bodj jo

einjutidjten, bafe er roödjentlidj ein paarmal

mit ihr zujammentraf, fei eS, bafe er auf ber

Strafte ihr begegnete ober int „SarabieS"

ihrer habhaft mürbe, menn fee an bie 9Jiut*

ter ober einen Pon ben Sebienfletcn etmaS

auSzutidjten hatte — in ben Trinlräumen

hielt fee jiefe jonft nicht auf — ,
ober jei eS
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enblid), bnfi er bei genieinfamen Befaniiten

für ein paar Stunben ißre ©efelljd)ajt ge»

nießen tonnte. Denn and) ju lcfjterem fanb

fid) jcfjt häufiger als früher Gelegenheit.

Drei jurüdgctehtte 'Dtänner — baS gab

aud) für nüchterne, fonft wortlargc fflienfdjen

ntnndjerlei 'lltilaß ju gcietn unb ßufantmen*

rünjten. 9!id)t ntcljr roic gern ließ aud) 9ioif,

ber jonft gleichfalls folcßen Dingen jßetnlid)

ab!)olb war, fid) öon bicfern Strome mit

forttragen. Durfte er hoch hoffen, bei ber»

lei Slnläffen bem ©egenftanb feiner heimlichen

Üinbetung ohne SluffaUigfeit näher ju fotn»

nten. (St tat baS um jo lieber, als bie an»

ffinglidje 'Beunruhigung wegen ber Stellung

leineS BruberS ju ihr, injolge beS Beitel)»

menS, baS biefer neuerbingS wieber jur Sd)au

trug, allmählid) gcwid)en war. ©uftaB hatte

nämlich wieber angefangen, ben Silben ju

fpielen, tranf unb lärmte im „ißarnbieS“

unb in jonftigen Kneipen mit feineSgleichen

umher unb fdjicn fid) gefllffentlid) um (ii)ti»

ftiania nid)t mehr ju tümmern. 9iolf glaubte

wirtlid) fd)on gewonnenes Spiel ju haben

— aber ba erlebte er eines DageS etwas,

waS ihn hoch nadjbenflid) mad)te.

3u ben greunben feiner (Sltcrn gehörte

aud) ein §ctr greift, ber gaftor in einer

größeren Druderct war unb bem fein ifStin»

jipal auS '.Mn lag feiner fünfunbjwaitjigjähri»

gen uerbicnftoollcn Dätigteit in ber gleichen

Stellung ein geft im eigenen ,§au|e gab.

9lußcr ben 3)äd)ftbeteiligten auS ber Drucfc»

rei burfte .öeljt feine greuttbe baju ein»

laben, unb alS joldje waren aud) bie ©Item

9iuitge jugegen. Die Söhne mitfamt aller»

lei anberem jungen Solt waren erft ju jpä»

terer Stunbc junt Danj geloben. 9iolf ging

gern hin, obwohl er fid) in bieiet Sunft

recht jdjwad) fühlte, beim er wußte, baß er

Gßriftiania finben würbe. 9118 er hinlant,

war ber Danj jdjon auf feinem $>öl)epuntt

angelangt. Die Söl)ne beS Budjbritderei*

befißerS, Bon betten bet eine Stubent, ber

anbere bereits Diefcrenbar war, gaben babei

ben Don an. Sie erwiefett bett 9)iübd)en

auS ber Druderei unb ihren greunbtnnen

bie feitene Gßre, mit ihnen ju tanken.

Dicic beiben jungen Heute waren eS Bor»

nchmlid), bie Bon oornberein DioifS 3lu[»

nterljamfcit in 31nfprud) nahmen. 3ßte ge»

wanbten 'Jlianieren, ihre gepflegte ftleibung.

Steide:

ihre blenbenbe ©äfdje unb bie Schößling, in

ber alles biefeS bei ben jungen UlZöbcßen ju

ftehen fchiett. jeigten ißm auf einmal einen

Slbflanb, befjen er fid) fonft nicht bewußt

geworben war, unb ertoedten in ihm baS

halb unbewußte Bedangen, cS jenen irgenb»

wie gleicßtun ^u rönnen. (Sr fanb aud) all»

mählich ben 3)iut, eS wcnigftenS }u wagen,

unb jdjritt gcrabeSwcgS ju (Shviftiania hin»

über, bie als Borberfte unter ben Dänjerin*

neu faß, bie er aber auS einer 9Irt inftint«

tiBer Befcheibenßeit längere ffeit ganj beit

grcmbeit überlaifen hatte. Gr hatte fic nod)

nid)t einmal begrüßt bisher.

„Stommft btt aud) ttad) mir ießen?“ fragte

fic gebcljnt unb mit ein wenig ©eriugfchät»

jung im Done, inbent fie ihr billiges gä*

djerdjen hin* unb ßcrtlappen ließ. Sie faß

in bem fjellroja Batiflfleib mit bem [leinen

edigen 91u8jd)nitt am Ipalfe allerliebft auS

— fie mar wohl bie nieblidjftc in bem gan»

jen Steile. DaS fdjienen aud) bie beiben

^errett nom .ftauic ju ßnben, bentt fie tanj»

ten abwedjielnb immerfort mit ihr. Der
jüngere batte fie eben erft toicber ju ißrem

Bloße geführt.

»Du bift ja befchäftigt genug," entgegnete

9?olf auSmeidjenb, „unb . .
.*

Gr flodte.

„Unb?“ toieberholte fie, inbent fie ein

wenig baS Kinn ju ißm emporhob.

„Unb id) lattje aud) nicht fo gut wie

bie — " bcenbete er mit einer bejeid)iteiiben

Sopfbemegung beit Saß.

„Biiißt btt eben lernen!" Berichte fie noch

atemlos, inbent ihre 9lugeit beftänbig im

Steife umheriprangen.

Shn fränttc ihre ^erftreutheit; aber baS

machte ihn nur graulamer gegen fid) felbft.

„GS ließt gleich beffer attS, wenn man
waS BcfjereS anl)at," bcmerlle er bejdjeibcn,

inbem feine 31 ugen einem ber £>au8iöhnc

folgten, ber gerabe bttrchS 3'mmer fd)ritt.

Sie luarf einen flüchtigen Blid über feinen

3(njug; cS war nod) ber fdjmatjje 9iod oon

Dante SJZalcheitS Sänften.

- „ga, ja!“ jußr eS ißt heraus. „Du tönn*

teft waS BeffereS anßaben.“

91olf Bcrmünjchtc, baß er überhaupt ßer*

gefommen fei; bie Sorte beS BiäbdjenS

wirtten wie SJabelftidje auf ißn. Gr wollte

fie att ißre Schlittenfahrt erinnern, wollte
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fragen, ob fit fid) benn gar nidjtS mehr auS

itjm macht. Jtim lag im äugenblid nur

baran, bau fie ifjre bübldjcn äugen einmal

mieber ju ifjin aufbob. Senn er fie jum

Danj aufgeforbert tjätte, mußte er ja bod),

baß fie ablet)tieu mürbe, äbcr inbem er

auf bie Sißenbc bcrabjah, bolle er auf ei»*

mal bie Gmpfinbung, als fei fie butd) Diele

ÜJieilcn Dun i()tn getrennt, unb er roufite

baS Sort nid)t, baS ju ibr biniibcrbringcn

lönnte. Säljtenb er nod) fo ftanb, trat

Guftab neben ibn, Dcrbeugte iid) Der Übet*

ftiania unb jog Fie, ohne itjrc äntmort ab«

jumarten, jitm Danjc. :Holf bemctlte eS

mobb eS mar ein roenig Gemalt barin, benn

fte batte fid) fträuben mollen — aber ber

Sfrubcr adjtete nidjt barauf ober mollte cS

nid)t, unb fie fügte fid). äljo fo muff man

eü machen, fagte 3tolj ju firf), bu marft eben

roiebcr ber Dumme! Unb als bie beiben

bei ber fiebenten Ütunbe burd) ba§ ganj

ftattlidje Zimmer nod) immer nid)t aufbörten,

tonnte er ben änblitf nicht länger ertragen;

er manbte fid) (urj um unb ging in ben

©auSflur, ber mie alle Siäume ber Soljnung

beute offen ftanb. §ier mar er allein. SJon

ber Dreppe herauf brang ihm erfrijdjenb

bie falte Suft entgegen, unb hinter ihm auS

ben menidjenerfültten Bimmcrn tönten in

buntem Dutdjeinanbct bie Stimmen, bie

Jilaoiermufil unb baS Scharren ber tanjen»

ben Sßaare. Gr trat ganj hinaus. 2)iiß*

mutig unb auf fich jelber ärgerlich batte er,

an bie äußere ffllauer gelehnt unb Derbedt

Don ber im redjten Sinlel geöffneten (Sin*

gangStür, nod) nicht lange geftnnDen, als er

hörte, mie jtoei ifferionen in baS Entree

hinter ihm traten. SDiit einer halben Seit»

bung beS JlDpfeS lonnte er burd) ben Düt*

fpalt binburdjjeben. GS mären ber Stüber

unb Ghtiftiania. Sie ftanben unter ber

Jpängelampe, unb er jab, mie erbißt unb er*

regt Dom Sanjen fie mar, benn ihre äugen

flogen mie Dothin im Streife umher, äud)

er fächelte fich mit bem Daldjentucf) Sujt ju.

,«ll)o mann —•?* ftieß er halblaut IjetDor.

Sie machte eine ungebulbige Seroegung

mit ben Schultern.

„Du! — aljo mann?" brängte er mie*

ber, inbent er fie am ärm feittjiclt. Sie

btiefte umher, ob auch niemanb fie hörte.

Dann bohrte fie für einen SDiomettt ihre

äugen in bie feinen unb tagte rajeh: »Don*

ncrStagabenb, bann ift SDiutter fort."

Donnerstag — et mie gut fich baS trifft,

fdjoß eS 'Jiolf mit Galgenhumor burd) ben

Stopf, ba ift ja gerabe ber Dag meiner äb*

reife!

Guftab nidtc jum ^icidjett ber 3u f, i |11 *

mutig, ntad)te lurj lehrt unb jdjritt inS

Bimmer jurüd.

Ehriftiauia felbft ftellte fid) in ben Dür*

rahmen, unb 9ioIf trat auS jeinem Scrftecf

IjerDor. Gr mar in grimmiger Stimmung.

Gr haßte baS ä)läbd)cn in biejem äugenblid

unb er mollte fie menigftenS ärgern.

Sie erfdiraf fichtlid) unb marf ihm einen

unlieberen Süd ju, ber beuttid) bejagte:

Du h fl ft uttfere Sorte gehört! Saut aber

fragte fie berauSforbentb: „Saturn tanjft

bu nidjt mit mir?“

„3<h finb’S bi« hiibfchcr," entgegnete er

auStueidjenb.

„äh
—

“ machte fie geringfdjäßig.

„3m Grnft! 3d) paff hier nicht l)er. 3d)

fahr’ auch balb roeg."

„Sann?"
„SDieine .Beit ift um; ich muß mieber an

bie ärbeit."

„Sann?" mieberbolte fie bringenber.

9fun fah er fie feft an. „Donnerstag!"

Sie judjte in feinen äugen ju te|en unb

fdjroieg ein paar äugenblide, bann fagte fie

beftimmt: „Du haft gelauidjt!"

Gr nidte.

Sieber machte fie eine ‘flauie; bann be=

gaitn fie plößlid) mit einem linblidpDcrjroci*

feiten äuSbrud: „3d) mciß nidjt — roenn

id) fo getanjt hob', tann id) nidjt anbctS.

Gr tanjt fo gut! Du mußt audj fo tanjen!

Sarum lamft bu benn gar nidjt?“

„Soll id) mieber bein .yiiter fein?" Der*

jeßte et halb ironifd), halb jdjon ntilber ge*

ftimmt.

„Sa!“ entgegnete fie rnfd), unb ihre äugen

baten baju mit jenem '-tilid, ber ihn plößlid)

an ben äbenb auf ber Slutifchcn Dichtung

erinnerte.

„Gut!" jagte er.

Sie griff nach if)m. „Deine $>onb bar*

auf!“

Unb er gab ihr bie §anb, ohne ju roifjen,

meld)e äufgabe er bamit übernahm. 3hre

fühlen ginget hielten noch bie feinen feft.
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unb intern fic iljre ©ruft leidjt gegen fei«

neu ©rm brüdie, jagte fie: .Unb bu reift

noct) nid)t, bitte!“

„3d) muß. Ebtiftiania ... 'JJieinc ©r*

beit .

.

„©itte . .
.“ wicberbolic fie unb lernte

fid) nod) bidjter an i!)n.

Er fab auf fie herab: „Xu weifet baS

nid)t — aber mein Eranien — id) bin fdjon

brei ©Jochen tjier ...!“

Sie jcbod) wicberbolte nochmals il)t „©itte",

unb ben ftcbenbcn klugen, bie jefet jo nabe

ben jeinen waren, tonnte er nidjt Wiber«

ftetjen. Er batte bie Empfinbung, bafe et

fid) aud) eine ©unft bajür ausbitten bürfe,

unb bafe fie ibm woijl gewährt werben würbe,

bod) er fanb ba§ unanftänbig unb fd)Wieg.

©ber er blieb, ©lieb nod) eine ©Socfec

unb nod) eine unb noch oiele, unb gi|d)er

wartete in Königsberg ocrqeblicfe auf ben

ungetreuen ©rbeitSgefäbrten.

©13 er bie erfle ©Joche blieb, war eS

Pornel)mlid), um ben XonnerStag abjuwar«

ten, auf ben bie ©erabrebung ^wildjen ©uftao

unb Ebtifeiana traf. Sie Ijatte nod) einmal

ju 9?olf bauon gejprochen unb ihn gebeten,

bod) Riitjufommen. Er wollte baS aud),

tat eS aber jdjlieftlid) nid)t, weil er am
©benb Porber mit ©uftao einen Streit ge«

habt, ben bietet ieincr '©ieinnug.nad) Pom

gauite gebtDtben b Qt,c- ©ngebtiche ©ufee«

rungen bcS gi|d)er8 ©of)l, ben ©uftao ju«

fällig im „©arabieS" getroffen, jpielten babei

eine nerftedte fHolle, bie Diolf nid)t begriff,

unb bie ifen and) wenig interejfierte. weil

er fid) non bem ©ianne jo gut wie gar nid)t

getonnt glaubte. ES lohnte ifem baber ein«

fad) nid)t, bem ©crebe auf ben ©runb ju

tommen; et brnd) lieber ben 3ant ab unb

ging feinauS. aber er wollte nun aud) nid)t

mit ©uftao bei Ebtiftiania jiiiammentreffcn.

Unb fie ju bitten, bafe fie ifen abweifc, baju

war er wieber ju ftolj. Eifcrjüd)tig aber

beobadjtete er an biejem Xage alle Schritte

be§ ©ruberS, unb als biejer gegen Xunfel«

heit auSging. jifelicfe er ihm nad).

9iid)tig, er oertd)Wnnb im Eingang jum

„©arabieS". Eine halbe Stunbc wohl man«

beite nun 9iolf auf ber anberen Straffen«

feite wartenb auf unb nieber. ©IS ber

©ruber nidjt wiebertam, flieg et jelbft hin«

ab unb liefe fid) ein ©laS ©ier geben.

©uftao war nidjt ba, unb auch Ebtiftiania

liefe fid) nicht blidcn. Stad) il)r ju fragen,

jdjeute er fich, bagegen erfuhr er, bafe bie

'Dfutter nad) Xilfit oerreift fei. ES war

aljo alles, wie bamalS jwijdjen ben beiben

oerabrebet. 9iun batte er einen anberen

Einfall. Er ging hinaus unb jdjlid) fid)

ooit ber 9tebenftrafee her burefe ben ihm Oon

jenem aujregenben ©benb oor 3crl)ren noch

Woblbetannten jdjmalcn Sorroeg auf ben

0of; auf alle Bälle wollte er wiffen, ob bie

beiben jujammen wären. ©Sieber wie ehe»

malS nmfite er fich jWijdjcn ©Sagen unb

Söffern ben ©*eg juchen, ©ber bann fefeim«

merte im S!cUcrgejd)ofe oor ifem ein erhelltes

Scnjter. 9iad) feiner Erinnerung mufete bnS

bie fliidje fein, in ber fie bamalS auf feinem

Staden gejeffen. Sie beutlid) if)m bnS alles

plofelidj wat! Er hätte gern wieber unter

bie füfee Saft fich gebeugt, et fühlte ein lei»

benfd)aftlid)cS ©erlangen, ihr nabe ju fein.

Unb jefet war bie!lcid)t ein anberer ihr nabe,

jein eigener ©ruber!

Xie Scheiben waren bid mit EiSblumcn

bebedt, bie Ireuj unb quer blintten unb

glifecrten, man fonnte niigenbs binburdj«

fetjen. ©bet 9tolf lauerte fich an bie Erbe

unb flarrte unb laufd)te. ©alb oermodjte

er aud) jwei Stimmen ju unterjeheiben.

©ber fie jd)ieuen nur ju murmeln; nichts

war ju oetftebeu, nid)t einmal ob eS wir!«

Hd) ihre Stimmen waren. Er batte jcbod)

leinen 3d>eifel mehr. Es bauerte lauge —
cnbloS. Xie hodenbe Stellung mit bem oor«

gefenlten Stopf, bie er nur leiten oetänbera

mochte, ftrcngle an unb ermübete; ihn fror

aud), obwohl er jebon ganj in fich hinein«

Irod). ©bet er fonnte fid) nicht entjd)lie*

feen, feinen ©often ju Ocrlafjtn, unb batte

aud) nid)t ben ©int, b>«unterjugcben, um
ber Sache ein Enbe ju machen. Er fann

immerfort unb badjte. ©Jarum fügt bir

baS Sd)idfal bieS ju? woburd) baft bu eS

oerbient, fragte er fid), unb worauf will

baS hinaus? Xann hotte er fid) wieber

fragen: „Soll id) bein §üter fein?“ unb ihre

rajefee ©ntwort: „3a! gib mir bie Ipanb

barauf!* Unb et batte fie gegeben, ©lio...

aber nein — wenn fie jo jdjwad) war —

!

XaS burfte er hoch Wenigstens erwarten,

bafe fie icncn abwieS, wenn fie ifen jelber

gern hatte ... Er unb fein ©ruber ...!
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'Über fie fdiicn nidjt [o ju benten. ES
bauerte lange — enbloS! ©djlleßlicß riß

ißm bic ©ebulb, er raffte firf) auf unb eilte

nad) .fuiuje, mit einem Sperren, baS ißm

ebcnfo jetjdjlageu oortam wie leine ©lieber.

S?on biejcm älbenb an batte 9io!f einen

anbcren ©runb, in SDlemel ju oetmeilen.

Er wollte C£t)riftionia (eben unb jpredjen, er

wollte fie befdjämen mit ©orten, bic er ftd)

bunbertmnl juredjtgclegt batte; eS feilte eine

lebte Übredjnung lein, wenn er fie fab-

'über baS gelang ibnt nidjt. (Gelang ibm

nießt, obroobl er alle feine alten SBerfudje

anftellte. Er badjtc [djon, fie luäre tueg,

aber auf Umloegen erfuhr er, bafi fie toie

immer im £wufe ber 'Diujter lebte. iltlmäß«

lief) tourbe eS ibm Har — fie entjog fitb

ibm; fie wollte ißn nitbt fpredjen; er fdjtieb

fogar einmal an fie, aber er blieb ohne

üntmort. 'Jlun mußte er anneßmen, baß fie

ißn aufgegeben b«be, öiellcidit weil ißt bodj

ba§ ©rutaUfDiännlidje beS ©ruberS mebt

jujagte als fein ftiücrcS ©eien. 91olf fing

an, über bie Siebe nndjjubenlen, unb begriff

jum erftenmal, bnß fie nidjt nad) Serbienft

unb ©ürbigfeit fragt, fonbern, gleidj ifjtcr

großen ©eßmefter in ber äußeren ©eit, ibr

Sidjt idjeinen läßt über ©ereeßte unb Unge«

rechte.

ÜJiit ©uftao batte er tein ©ort über ben

ganjeu ©otfall getoecbfelt; audj als biefer

Bnbe gebruar roicber auf ©ee ging, tourbe

jWijdjen ben ©rübern ber 'Jiame EbriftinninS

nidjt ermähnt.

Enblidj wollte 9iolf üurüd. 3bn hielt

jeßt nidjtä mehr in 'Scetnel. Er war ja

febon weit über ©cbübt unb ©orjaß ge«

blieben, ©o tourbe bie übreife auf ben

2. fUiärj feftgejeßt. Sn aller grübe, um fedjS

Uljr, lollte ber ©djlitten obfabren, wicber

über ba§ tpaff, mit „billiger ©elegenijeit“.

ES war nodj ftodbunlel, als 9iolj gegen

fünf Uhr, fein fleineS 9ieiieföfferd)cn in ber

§anb, baS ihm giidjer geliehen batte, nad)

lutjem Übjdjieb pon ben Eltern oor bic

Sür trat, um nad) bem £afcit ju geben,

©ian mußte jeitig bort fein, beim atlju genau

pflegte man eS bei biclen Übfabrten „mit

©elegcnßeit“ nidjt ju nehmen.

3n ben menjdjenleeren, nodj nächtlichen

Straßen brannte leine einzige Saterne, ein

grauer Siebet braute barin, unb bie fteßenbe

Suft batte etwas pon feudjtem 91aud), als

ob eS Sauwetter werben wollte. ffiiSljer

Ijatte man ftänbig leidjten groft gehabt.

©o läßt bu alles im Siebei jurüd, fagte

er ju fid), inbem er jo binfdjritt; oerlorene,

oergenbete 3eit unb nidjtS geluonnen als

eine bittere Erinnerung.

Sa tarn er gernbe audj an ber woßlbe»

tannien {leinen ©affe oorüber, in bet fonft

ftetS baS rote Sidjt ber Saterne, jum ,©a«

rnbieS“ eiitlnbenb, Pon ferne winlte. üud)

bort war beute alles bunlel unb ftiü. übet

in einer jüß*fcßmerjlid)en Ünmanblung jog

eS ihn an bem .fiauje norbei — unb als er

ben blinben genftern gegenüberftanb, lonnte

er fid) audj ein weiteres nidjt oerfagen. Ser

fdjnmle Sottoeg in ber ©eitengaffe war audj

beute nidjt ncrfdjlofjen. Er jdjlidj hinein,

©unbetlidj — bn brannte fdjon Sidjt, jo

früß! ©ieber mußte eS auS ber Slüdje fein,

©ielteicßt war fie bort jehon auf, nad) bet

fein §erj all bie Seit fo feljnjüdjtig Per«

langt batte. Er fühlte in biejem Üugcnblid

fo redjt, wie feljr. Unb wie bamalS oor

©odjen lauerte er nicbcr unb fpäbte burdj

bie ©djeiben. Dion lonnte ben .{jetb leben.

Unb ridjtig, ba ftanb fie im Sdjein ber

Stiidjenlampe oor bem geuer, mübe unb in

fidj oetfunfen. 9iolf wußte felber tnum, waS

er tat. ©orfießtig bie Slcüerftufen hinab —
bie Sür babinter gab nncß — et tappte

weiter. geßt würbe burdj einen jdjmalen

Sürfpatt bet Sidjtjcßein bemctlbar. Sa
podjtc er taum böebar. Snnen blieb alles

ftiU. Er tlopfte nodjmolS, unb mutiger, als

fonft feine ©emoßnbeit mar, brüdte er auf

ben Sürgtiff. Br ßatte nur ßalb geöffnet,

aber Ebriftionia, bie inmitten beS 9iaumeS

ftanb, faß halb ungläubig, halb entfeßt mit

weit oufgcrifjenen Üugen ju itjm hinüber.

3br ünblid tat ißm web; baS War baS erfte,

WaS er empfaitb — jooiel Sraucr lag für

l()ii ßeute in biefen Üugen. ©ie fab über»

ßaupt leibenb auS, berljärmt unb oernadj»

läifigt, jumal in biefer nodj morgenblicßen

©emanbung unb mit ben ungeorbnet um
ben Stopf fteßenben wirren paaren. Sßee

Überrajdjung madjtc auch ißn Perlegen.

„Sdj wollte bir bloß abieu jagen lom«

men," ftammclte er, nadjbem fie cinanber

eine ©eile angeftarrt hatten; „icß faßre

jeßt . .
.“
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Sic manbte ftd) hnftig tiad) bem ©erbe

unb bcm Steffel ju, ber überjulaufen brodle,

jo bof) er iljr (Scjidjt ntdjl glcid) fehen tonnte.

„34 wollte bir abieu jagen lommen," l)ob

er leijer »on neuem on, all fie fortgefegt

idjwieg.

Sie blieb jebo4 abgcwanbt, fdflug bic

©ünbe oorS öejidjt unb fing an ju weinen,

(fr würbe ganj ratlos. Sdjlieftlid). all fie

nid)t aujt)örte, aud) all er fid) ein ©erj

nabin, fie nad) ihrem Stummer ju fragen,

ftellte er fein SUiffcrdjen jur (ftbe, lebte fid)

auj bie ©erbbant, neben ber fie ftanb, unb

ergriff ihre ©änbe.

200 einjige, wal er unter ihren abge«

brodjenen, oon Sdjludjjen halb erftidten Sor»

ten allmählid) oerftanb, war bic wieberljolte

Slnllage gegen ihn: „Sarum bift bu nidjt

getommen!" 9fun brang er barauj, fie muffe

ihm tagen, wal ihr miberfabrcn lei. Sange

3eit wollte fie nidjtl bauon wifjcn, aber all

er mit feinen fragen nicht uadjlicfj unb

babet immerfort ihre ©anb ftreichelte, beid)=

tete fie bod). Er oerftanb bie ®ejd)id)tc ju«

erft gar nicht. Ser Schiffer iffohl tarn wie»

bertjolt barin oor, unb ÖSuftaO hätte fid) auf

beit all 3eugen bafür berufen, bag fie beibe

miteinanber etwal gehabt hätten auf ber

3d)littcnreiie in 9tibbcn. Unb mal fie 9folf

gegeben habe, bal bürfe bod) auch er neh»

men, habe ©uftab oerlangt. Sie ©obe ihm

gefd)Woreu, baff fein Sort baooit wahr fei,

aber er habe cl nicht geglaubt unb fd)liefj<

lieh feinen Sillen burchgeleyt — er fei ja

immer fo wilb unb gewaltjam.

Erft ganj allmählich begriff 9io!f. 3hm
fiel bal ©ejprü4 ein, weldjel er am läge

oor jenem Xonncrltag mit öuftao gehabt,

über bal er iief) nod) |o geärgert hatte, unb

aud) jene Erinnerung jdjojj ihm burd)l ®e«

bäd;tnil, wie Efjrijtiania ihm auf ihrer

Schlittenfahrt am jmeiten 'Diorgen bei Er»

wähnung jeinel nächtlichen 9iejud)l ertdjrcdte

Reichen nad) bem Sdjiffcr 'ftohl hin gemacht

hatte, weil biefet feine Sorte leicht mijjbeu»

ten fonnte. 9Jiit luirbelnber ©oft flogen iljm

folche ©ebanfen burd) ben Stopf; er würbe

rot Oor fid) felber; baju tlapptc ber Ssampf

ben Xcciel auf bem Safjerfeffel immer hin

unb her, bag man ganj ncroöl baoon würbe.

Er mufite jdiliegtid) aufftehen unb ben Iccfel

abjegen.

„SiUft bu bnmit jagen,“ begann er oom
©erbe her, unb el war ihm angenehm, bag

bie ©lut fein öeficht färbte — „witlft bu

bamit jagen, bag id) jcfuclb baran bin?"

„3a, bu bift jdjulb,“ ftie& fie feinbfelig

heroor; „bu haft bein Sort nicht gehalten.

Saturn tamft bu nicht!"

„3a, id) hätte Dielleidjt fottmicn joUen,"

entgegnete et halb für fid). „?lber id) badjtc

mir, wenn bu ihn gern haft .

.

„Ölern...!“ unterbrach fie ihn heftig. „34
habe bir bo4 gejagt ...! Senn bu müh
nur ein bifjdien gern gehabt hätteft ...!

92un haft bu mid) für jeitlcbcnl unglüdlid)

gemocht!"

„Ehtiftiania," fuhr er nad) einer fßauie

fort, unb man fühlte jeber Silbe an, wie

)4wer ihm würbe, wal er jegt fagte. „bu

fagft ,id)‘, unb id) Will mid) ni4t Oerteibi»

gen, obglcüi) i4 hol nidjt oerftehe; benn

ba miigt iljr grauen bo4 ganj nnberl or*

ganifiert fein, wenn bu jo wenig tBerlng

auf bid) haft ?lbcr Ijöc’ midi an: mein

93ruber bleibt ja ni4t lange braugen; wenn

er wieberlommt, wirb er bid) heiraten, unb

alle! wirb gut werben."

„@ut!" mieberljolte fie no4 in bem oori»

gen heftigen Sone, inbem ihr oou neuem

bie Sränen tarnen; „wie fann bal wieber

gut werben! Senn bu wenigftenl nie ge»

tönernen rnürft!" Unb wieber quollen ihr

bie Steinen heroor.

3n biden Sölten flieg ber Steffel ben

Snmpf in bie Stuft; 9iotf jdjautc barauf

nieber, all gelte el, phhfiialij4e ©eiege

baran ju fiubieren; er wollte bal 'Jlläbdjen

nid)t anjehen; fie tat ihm ju leib in biciem

ülugenblid, unb er tonnte ihr bod) ni4t hfl*

fen. Et framtc aber aul, mal er oon iröj't*

lid)en Sorten in fi4 oorfanb, oerfprad) an

ben SJruber ju fd)reibett, unb fagte au4, er

werbe ihr bennod) gut bleiben unb bie ge»

mcinjante Sdjlittenjahit fein Sebtag nidjt

bergefjen. Sic jolle nur au4 ihm Oerjeitjen,

wenn er ihre cinftige Siebeltat fo fd)led)t

gelohnt, inbem er ihr ein jo ungetreuer

©üter gewefen. Sie legte Senbung, mit

ber er felber einen Seil ihrer S4ulb über»

naljm, ober oiellei4t, bag er oon ber gort»

bauer feiner 9ieigung gejprodjen hatte, lebten

fie am meifien ju beruhigen. Sie trodnete

fid) aümählüf) bie Sränen unb gab ihm.
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als ct nad) einet Siertclftunbe ertlärte, auf»

bredjen ju muffen, mit grofsct Unbefangen*

beit eilten Slug auf beti 'jüiunb, als ob fid)

baS ganj oon felbft oerftünbc jnritdjen ihnen.

Srogbcm er eS tnegen bet Ställe nicht ju*

laflen wollte, geleitete fie ihn bann nod) übet

ben §oj nnb fügte ihn abermals unter bem

Jorioeg jum 91bjd)ieb.

„flamm balb raieber nad) mit (oben,

bitte . . . id) bleib’ bit aud) gut,“ [jattc fie

babei nod; gefagt.

flopfjd)üttelnb trat er auf bie ©trage bin*

auS. Ob nur bir jo munberlidje Singe be*

gegnen? bad)tc er unterwegs. 3 |t eö bloß

ein 3ufaU, baft bu Idjait jum brittenmal

unfdjulbig fdjulbig geworben bift an einem

SUienfd)enleben, ober ift ba irgenbein ge*

beimer gebier in beinern Verhalten ju Säelt

unb ä)ten|d)en, bog bu nie eine Slugbeute

baft, nie einen roirflidjen öeroinn, fonbern

nur Setluft auf Serluft ju oerjeidincn, wie

autb jef)t wieber bie ganje oergeubete 3<dt,

bie bu fo idjön jum Slrbeiten bätteft benupen

tönnen? Säarum gelingt’® bir nid)t anberS?

Ser Siebei war nod) bidjter geworben —
er bebrüde ibn gerabeju, jo innen wie aufscit,

jagte er ju fid) felber.

Siolf lief jegt; ber Slujentbalt bei ©brlftia*

nia mugte loettgemadjt werben. 9118 er in

bie Stäbe bc8 $afen8 lam, wunbertc er fid),

bag nod) immer (ein Siebt ju leben war;

Sielleid)t oerfd)lang cd ber Siebei. Slbct nun

jtanb er oor bem Schuppen, oon bem auS

immer bie ©d)litten über $aff auSfuhrcn;

aud) ba war alles bunfcl unb oetfdiloffen.

SiatloS ftanb er mit bem Koffer in ber

grauen Siaebt unb laujd)te umber. Sann
ging er tingS um ben Schuppen — nichts,

nidjt einmal ein ääinbjug. Crnblid) bürte

er hinter ber Siir eines 9Jerfd)lageä fid)

jemanb bewegen. 9118 ct öffnete, tonnte

er niemanb feljen, aber er fragte in ba8

Sunfel hinein: „3ft benn ber Schlitten nad)

©(honten nidjt ba?"

„Siee!" tarn au8 einer ©de bie gebeijnte

Slntwort.

„Schon weg?“

„91U lang!"

„9Sann beim? Sollte bod) erft um jed)3

Uhr geben."

„günfe breigig iS er weg. SSir friegen

Sauwinb."

„Sia aber — ! ©egt tieute Piellcitht noch

ein anbetet?“

„Siee!"

„Slber morgen?"

„Siee!"

„53ann beim?"

„Überhaupt nid) mehr, baS Jpaff iS ni(h

mehr bitf genug."

Segt ftiinmt eS! SaS hat IIu r nod) ge*

fehlt! badjte Siolf mit Sngtimm, inbem er

bie Sür juwarf. Su bift bod) ber reine

!fkd)»ogcl! SäaS nun?

ßr hätte nun mit ber ffiifenbabn nad) flö»

nigSbcrg fahren tonnen; aber in furjer Sbe*

ratung mit ben ©Item würbe feflgeftellt,

bag baS ju teuer werbe, er muffe warten,

bis baS §nfj wieber offen fei, unb bann

mit bem „©djaatener S3oot“, ber üblichen

billigen SBafjeroerbinbung nad) flönigSberg,

jutiidjabren.

Unb |o galt eS für ben armen flerl Wie*

ber ju warten, eine ääodje unb nod) eine

unb eine britte baju. Senn baS jugefrorene

jjajf taute nur langlam auf, unb immer nod)

wollte baS erfte Sdjaafener SBoot nid)t ab*

gehen.

©inmal padte ihn bie Sefjnfucgt nad) fei*

net Slrbeit jo gewaltig, bag er’S nicht län*

ger auSbatten wollte unb bcfdjlog, fid) baS

Selb für bie '-Bahnfahrt ju oerjd)affen. Ser

©obn beS StadjbarS Seifengeber war i t)

m

eingefallen, bem er einft feine erften lateini*

fdjen Sfroden perbanfte, unb oon bem er ge*

hört batte, bag er in einem &olj* unb (öe*

treibegejdjäjt jefjon eine anjehnlid)e Stellung

eiitnabm.

©r ging aljo ju U)nt inS Kontor. ©8 im*

poniette Siolf fefjon, bag jener in einem

©jtrajimmerdien arbeitete, ju bem ein jun*

ger 9lngefteüter il)it geleiten mugte. Ser,

ben er jndjtc, jag hier hinter einem hohen

ißult auf einem brebbaren töod, Pon bem er

fid) auch nicht erhob, als er SiolfS anfichtig

würbe. Siejer tonnte nidjt umhin, ben el)c*

maligen Wenofjen ju beneiben; in feinem

woblgepflegten Singeren, mit bem pergolbeten

Kneifer auf ber Siafe unb bem bcrablaffen*

ben ffiebaren, bem man bie längere öe*

Wohnung beS 93cjeblenä anmertte, auf feinem

hoben iü“lt in bem übermägig warmen, mit

'portieren unb allerlei golbgcrabmten ©r*

innerungSblättem auSgeftattcten Qintmerchen,
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rnadjte er ganz ben ffiinbrud jener Sattheit,

bic Dlotf icßon ein paarmal begehrenswert

genug erjdjienen mar. SKucß |ejjt micber

mujjte er fiel} inncrlid) bie grage Borlegcn,

ob cä nießt Ilüger gemefen loäre, wenn and)

er ben SiaufmannSberuf ergriffen hätte, flait

in feinem roifjenjcßajflicßen SJcftrebcn gugetib

unb alles, waS man ©enuß nennt, baran ju

geben, ohne bem Heben, bem witllidjen

Sieben, baS bielen SWaincn oerbient, audj nur

um Haaresbreite näljer ju tommen.

Xem ba ging eS fo gut — 9io!f Hatte

eigentlich alte Scheu Betforen, mit feinem

Slnliegen Borjutommen, benn feine ©rfüllung

tonnte bem onberen taum ein Opfer bebeu*

ten. Xieler aber, nad)bem er eben begriffen,

um tuaS eS fid) honbelte, fagte — nicht ohne

bah ft juuor SRolj ganz forbial begrüßt

hatte — mit großer ©elafjenljeit: .Sieh'

mat, id) tönnt’S bir ia geben. Slber id) l>abe

feine Sicherheit, baß icß’S äurüdbetomme.

Unb jo etwas bnrf ein Borfießtiger ©cfcßäjtS*

mann nicht tun. 9llfo — waS id)

baBon? Dtid)t wahr, baS iiehft bu boef) fei*

ber ein."

2I1S 9iolf Bon biefem SBefucße naeß Haufe

tarn, war er ju ber (Sinficßt gelangt, baß er

ben Mann mit bem golbeucn Kneifet jubor

boeß ju Unrecßt beneibet habe. 9?ein, jo

wollte er nießt inerbeu. Unb in einer Sin*

wanblung Bon DppofitionSgelüfte gab SHolf

einem armen Soßlenjungen, ben er auf ber

Xeidjjel jcineS HunbewagenS jißen unb mit

tohlengejcßwflrjten gingern 3ahlcn auf einer

Stecßnung auSwijcßen faß, ben leßten OSra»

jdjen, ben er bei fid) trug. Xcr ©rofeßen

foU mir ben 3'nä tragen, baß id) nie wie*

ber fold) bummeS ©elüfte triege! fagte er

babei ju fuß leibet.

©in Unglüd tommt feiten allein! tlagt ein

altes Sprichwort, gür 'Jiolf war bic nun

fdjon um Monate Berfpätete Siüdfeßr nad)

SVünigSbetg ein Ungliid, wie er bort halb

erfahren jollte, unb nun traf ißn währenb

feines gezwungenen SlufcntßnltcS in Memel
noeß ein jweiteS Unglüd, baS freilich Kßon

Bon Bornßerein weit meßr im ©ewanbe ber

Xrübjal einl)crjd)ritt.

Xer Märj enbete mit heftigen Stürmen,

unb ba gcrabe um biefe 3eit bic Häfen ber

Dftjee eisfrei würben unb bie Säieberetöff*

nung ber Seßiffaßrt begann, fo hatten bie

Sotfen oft fdjweren Xienft unb manches

Stüd harte Arbeit, bie anfommenben Sdjiffe

fießer in ben jcßüfjenben Hafen hu bringen.

Xenn bei feßwerem Setter barf ein Scßiff

um feinen 'JJreiS einlaufen, fonbern muß Bon

bem £otfen mit gejeßidter Ha,1b in einiger

©ntfernung nom Sanbe auf See gehalten

wetben.

Sin einem biefer Sturmtage hatte '-Batet

Siunge eine Srigg einzubringen, bie öctreibe

geloben hatte. 3n üblicher ftummer ©e*

laffenßeit war er morgens Bon Hol,
te fort*

gegangen; ba er aber mittags nießt ßeim*

feßrte, ging Sftotj zum Ha fen hinaus, um fid)

naeß ißm ju ertunbigen. Xa ßßrte er, baß

ber SBater Bon morgens an auf jener '-Brigg

fei, bic feßon ftunbcnlang feßwer mit bem

Sturm tämpfte. Man faß aud) bei bem

grauen Stncßmittag, wenn Scllengang unb

Sanbflng einen freien SluSblicf geftatteten,

weit braußen auf See, wie ein Scßiff gleid)

einer 9iußjcßale ßin unb ßer tanjtc, balb

hinüber unb herüber lag unb manchmal

unter bem weißen Scßnum ganz ju Ber*

jeßminben fdjien. 2luj iener Sfußjdjale feßwebt

bein Sinter zwifeßen Sieben unb Xob! SSie

feltiam baS war — nur fold)e alltäglichen

Säorte ju finben für bieS Ungeheuerliche in

ber Slorftellung. Unb wie graufom entfeß*

ließ, fid) fo etwas jagen ju ntüffen, unb ßier

am Straube zu flehen, oßne etwas tun zu

tönnen! Xcr Mürzfturm unb bie plößlicß

emporgetaueßte Sorge unb Slngft padtcit

unb fdjüttelten ben armen Söurfcßen, baß ißm

baS Hcrz gitterte.

91acß Ha»fe zurüdgefeßrt, ließ er nießts ba*

Bon merten; im ©egenteil, er gab ber Mut*
ter gute Säorte unb fueßte fie zu beruhigen,

ber '-Batet habe fießer jeßon jeßtimmere Säet*

ter überftanben. 91 ber alle Stunbe faft ging

er zum Hafen hinaus, unb jebeSmal tonnte

er nur bie gleiche 9Jacßrid)t zwrüdbringen.

9tun war eS feßon Slbenb geworben, unb

Mutter unb Soßn faßen in ber Bon ber

Keinen Slampe crleud)teten Stube einanber

am Sifcße gegenüber, unb teineS fpraeß ein

SSort. SBon 3c't ju 3eit rüttelte ber Sturm

an ben genftern, baß bie SJäbcit braußen

hinter ben Siicgeln ßin unb ßer Kappten.

Xann feßwieg wieber alles eine Keile.

Xie bctlommene Stille rief 9tolf jenen

Scßultag in (irinncrung, als er in eben bie*
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iem Siflume plohlidj ben lob feineä Sdgoe*

ftcrchenS begriff. Xer traurige ÜuSbtud ber

SJiutter Pon barnalä fiel ilim ein, ben er in

jener 3eit nodj i° gar nictjt ocrftnnben hatte,

tet fab natl) ihr hinüber; fie tat iljm jo

leib, bie fDiutter, bcr bamalä mot)l il)t Sieb»

fteS entriffen mürbe, unb bie gerabe in bie*

ier Stunbe pielleidjt in ber ©efaljr fcljruebte,

baS Söefte ju oerlieren, roaS itjr baS lieben

nod) gelaficn batte.

C&t erhob fid), trat neben ftc unb legte

ben 9lrnt um ben Diacten ber bürftigen tee*

ftalt.

„SJiutter . . jagte er. ter hatte ojt jolche

ünroanblungen gehabt, fiel ihm ein; er halte

ihr manchmal gern gezeigt, wie lieb er jie

habe, unb ma8 er für jie fühle, 'über

immer halle eine unbetannte Sdjcu ihn

baoon jurüdgebalten. freute PieUcicf)t jum

aüererften ÜJiale mürbe e8 ihm möglich, cS

ju tun.

Sie erroiberte bie ftumme Siebfofung

nicht, obroohl et e8 eigentlich ermattete —
baS Sehen halte fie ju hart gemöljnt baju.

Sie jafj fteif in ihrem Stuhle, bie fnochigen

tpänbe auf bem Xifcfje gefaltet, unb jal) oor

(ich hin.

„Xu meinft, er [ommt nicht mieber . .

."

jagte jie cnblidj mit einer toniojcit Stimme.

Xa8 hatte er gar nicht jagen moücn.

Übet er hatte auch nicht mehr Jpofjnung

genug, um ju mibetfprcdjen
;

jo jcliroieg er.

Statt bejfen heulte mieber ber Sturm burd)

bie Straffen braujjcn jein jdjaurigeS Sieb.

teS mar fpät, alS bie Sliutter fid) ent*

jchloji, felbjt noch einmal b'uauSjugehen.

Sie fchtang nur ein lud) um bie Sdjultern

unb lief mehr, als jie ging, gleid) alS lönne

ihre teile nod) irgenb etrnaS gutmadjen, ma8

fonjt oerjäumt mürbe. 9iolf 0ermod)te taum

©djritt ju halten, tet fühlte mieber: um
Sehen unb lob!

9lm fwfen fanbeit fie eine Heine Schar

aufgeregter fDienjdjen, bie im Scheine oon

©inblaternen ab unb ju au8 bem Xunlcl

nuftaudjten — alle maren um ba8 Schidjal

ber '-Brigg beunruhigt. SDian hatte jd)on

jmeimal '-Boote abgejanbt; ba8 erfte mar

roegen ber hohen See nicht Ijetangebrungen

unb hatte umlehren muffen, ba8 jroeite hatte

baä Sd)iff trojj eifrigen Suchenä überhaupt

nidjt ju teefietjt betommen. teä muffe jüblid)

Oerjdilagcn roorbeu jein — bannt tröftete

einer ben anberen. 9118 fie ben Siamen Pon

grau '-Mutige hörten, reichen fie faft jd)eu bei*

feite, ju ihr jprad) leiner ein ©ort. te8 mar

auch jd)mer ju fprechen; ber ©inb fdjnitt

jeben Saut Pom SUiuttbe ab unb heulte unb

tojte unb Happerte mit ben Seinen unb

Stangen an ben Signalporrichtungen, baji

e8 fid) in ben Süften ganj ängftlid) anljörte,

mäljrenb jugleid) unten ba8 ©affet llatfchtc

unb bie ©eilen branbeteu unb ihren eifigen

Schaum in bie bunflc Stift fptijjten.

Xie Heine fröftelnbe grau aber ftanb, in

ben jdjüyenben 9lrm bc8 Sol)ne8 gcldjmiegt,

faft unbcmeglid) Stunbe um Stunbe unb

ftarrte in baS Xuntel, in ©etter unb ©cl*

len htnaud, al8 muffe Pott bort au8 bem

fdjäumeiibcn teijdjt be8 tpütenben ©afjerS

bod) enblid) ber üttblid emportaudjen, für

ben iljr jittentbcS fterj jeyt teebete um
teebete ju bem frertu bcr ©eiten empor*

janbte.

über bcr 9lnblid tarn nidjt, nud) am nach*

(teil Jage nidjt unb niemals. Xie '-Brigg

mar getentert, bie ganje fDiannfdjaft er*

trunlen, unb 9folf hatte feinen Sfater Per*

ioren — ©ott allein mochte rnifjcn, in mel*

djet Stunbe.

(Jortltjunj (olfll.)
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Zerbrochenes Wappen

BalUdo

Hlillratb Dreesen

Cie Sonne fteigt aus dem rauchenden fbcor
Und fdjüd)tert die Unken und Eulen,

flot es lid) hinter der fßüble empor,
Curd)wirbclt von kreifenden Keulen.

„Bald find mir zur Stelle, mein mackerer Sobn;
Dann krachen die Schilde zufammen.
Bald foll mir die fßüble, den Feinden zum Hohn
den Sieg zu verkünden, entflammen.

„nun zcigft du der Lehren des fßciperB dich mert,

6rkämpf|t deinem Volke den Frieden.

Zmei Stämme vertrauten der Häuptlinge Schwert,
Was nimmer die Heere entfehieden.

„Cu reitep. die Fehden um Hang und fledjt

Curd) 0ottesentf<heidung zu enden.
Cann nimmt mir der (JüngPe aus ftolzcm öefchlecht

Cie Zügel aus zitternden Händen.“

Cer Alte reckt fidj Im Sattel empor;
Frei flattern die eisgrauen Strähne. —
Was ip-s, dap der Häuptling den Bügel verlor

Und taumelt und greift in die fßäbne?

Was fiüftcrt's im Schilfe? Was raunt es im fßoor?
Cc8 Jünglings Wangen crblaffcn? —
„fDem fßeiPerl heit ein und neige dein Ohr.
jjept mup ich ein Herz mir falfenl

„fßieh liep keine fßuttcr in Wonne und Weh
Cer Ahnherrn mannesmut faugen.

Sie Parb mir zu früh; und ein meipes fleh

mupt' lange zur Amme mir taugen.

„noch zog id; Im Kampfe das Scblacptfcbivcrt nicht.

Bald liegt cs zcrfplittert im Sande.
AngP lähmt mir den Arm. mir kläglichem Wid)t,

Ccm einzigen Feigen im Lande.

„Wohl loch' ich der fßoorc. bezwinge den Flup.

Dd) trope den rafenden Rengpcn.
Cod) nun id> dem 8d)iverte mich Pellen mup
3m Zweikampf, erfchaur' ich in Ängpen.

Tvt
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„Hie rnard ich entflammt, a’enn andre voll Wut
Und Wonne dem öchladjtgcfang laufcbtcn;

Tod; flrömtc mir bdf^er vom Rerzen das ölut.

Wenn die Quellen, die Wälder räufelten.

„Rcifl bab* id) gerungen und glaubte mich (tark.

Umfonflt id) fül>Ie der Rinde
Auffebauernde» X3lut in Rim und föark
Oald pfeifen*» die Cirnen dem Winde.“ —
Kein Laut in den Oinfen — kein Atmen im fDoor
Cicf beugt (id) die Fid)te vom Rügcl.

Qcm Alten quellen die Augen bervor.

Und furchtbar flammt er im Oügcl.

„80 helfe dir Sott, verlorene» Kind.

Und mir unfeligem Alten!

Olank mu|j id), und fahr’ ich rum Röllengefind.

Den 8d)ild deiner Väter erhalten!“

€in Zögern — ein öriff — ein Kufl auf die Stirn

Dann rciflt er vom Sattel den Knaben
Und hat in da» arme zermarterte Rim
Oie blitzende Axt vergraben. —

€e flöbnt in der Fid)te, auf kreifd)t e» im Kolk.

Oa klirrt e» und blinkt c» im Oogen:
Zerbrochen find unter da» Unkenvolk
Zwei goldene 8poren geflogen.

Coli wirbelt die fliüblc und rvinkt und fleht. —
Stumm bleibt fic den harrenden Rccrcn. —
Ca jagt e» bcran! — fic zittert und fleht —
€in Kreuz über flarrenden Speeren.

Zum drittenmal rufen die Feinde zum Kampf,
Schon klingt rvie ©eläebter da» Olafen.

Oa taucht c» he^ar au» de» fOoorc» Dampf!
Oa donnert e» über den Kafen!

Und fd)äumcnd hinein in den flarrenden Wall,

Wie der Keiler in Dornen und Recken. —
Und Schivertergepraflel — und krachender Fall —
Zerhauen der befle der Kecken!

Sein Arm umfpannt den erfchlagenen Rcrm,
Oie Faufl umkrampft nod) ein Wappen:
Zerfpalten der Schild mit dem goldenen Stern.

Oer Schild mit dem (türmenden Kappen. —

Still glänzt der Kolk in de» fOoorc» Scbofl.

Gleich fündlo» geborenem Kinde;

Und langfam dreht (ich. riefengrofl.

€in Kreuz im erfd)rockcncn Winde. —

$

f

*
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an Bergißt fo [jfiufig in Überlegung?»

lofet Slnpaffung an beliebte VJufter,

in einleiliger Vertennuug ber na»

tionalen unb lulturellen Unterfdjiebc, rote

febr fid) 9lußlanb Bon Slltcuropa abljebt.

SBätjrenb ba? Heben Söeftcuropa? ftänbiid)

gegliebert unb eng abgegrenjt tuar, gab e?

in Diußlanb leine beionbcr? organiiierten

Stänbc, unb ber Staat?organijation luiber»

flrebte leine onbere geieU[d)afilid)e Drganifa»

tion; ftänbijdjc Unterfdjiebc waren ()ier eine

Sdjöpfung, nidjt eine ©infcßriinlung ber

Staatsgewalt. CbjeftiBc? 9icd)t, ©erooßn»

ßeit unb ©ejeß Bcrwirllidjten bie Staat?»

gewalt, al? objeftiue gotberung ber Ctb»

itung ergab fid) bie 9ied)tSl)armonie, al?

eigene Sdjöpfung ber ©ewalt bie ©ejeß»

lidjteit.

®a? politiidje gbeol 9lußlanb? im ad)t=

jeljnten 3al)rljunbert war ein gefeßgebenber

Dionarcf) unb unter bieiem ein beftimnttc?

Stjftem untergeorbnetcr ©ewalten, bie auf

ber Vafi? ber nom ÜKonardjcn au?gcl)enben

©efeße witljam fein joUten; bod) ließ fid)

bie? 3>beal nidjt Berwirllidjen, unb c? er»

wie? fid) al? unmöglid), alle ©ejeßentwürfe

in einer fßerfon ju Bereinigen.

SKidjail ViidjailoWitjd) ®peran?li,
ber Ifopenfobn, ber Bielleidjt ber größte

'Jiuffe be? neunjcljntcn 3aßrljunbert? war,

fdjaltcte gewiffermaßen al? Uninerjalminiftcr

SUejauber? I. Slu? bent Volte ßeroorge»

gangen, oßite jeben iVaftengeift, badjte er

ganj mobern unb befaß beit Sagemut, Vor»

urteile unb 'Diißbriiudje auf? '11 lut ju be»

fäntpfen, wie ben auSbaucrnben Sillen, an?

3iel ju lommen. Sin bet franjBfifdjen 'fjubli*

jiftil, an älfonteSquieu unb ßonborcet grünb»

dRadjfcnicf Hl umttlaflL)

lid) gejtßult, fjegte ®peran?fi befonbere Vor«

liebe für grontreid) unb erhoffte au? bem

in lilfit unb ©rfurt gejdjloffencn Vünbniffe

feine? ©cbictcr? mit Siapoleon rege geiflige

Vejießungen jwijdjcn beiben 92ationen. 911?

fpräfibent ber ©ejeßgebungSlommijfion unb

©eljilfe be? guftijminiftei? leitete er bie

Slrbeiten ber Slommijfion cinljeitlid), unb

wenn er fid) aud) alljujebr an ben ßobe

SlapolOott anleßnte, jo tonnte bod) jdjon 1809

ba? Vrojeft eine? 3ioilqe)eßbud)c3, 1810

ba? HJcrfonen» unb Sadjcnrccßt erjtßeinen.

®pcran?li wollte bie ganje Verwaltung um»

geftalten, alle? und) ffSrinjipien unb Siegeln

normieren; er begann jeine 'Jieform im 3uli

1809 mit ber Veamtung unb fudjte einen

mobern gcbilbetcn Ueamtenftanb ju jdjaffen.

3n?bcfonbere jog er ben 9ieid)?rat (gos-

sudarstwennii ssowet) in Vetradjt. Sller»

anber I. wollte eine 3n)’l>tl|li°n idjaffen,

bie ißn bei ber ©ejeßqebung beraten tollte,

unb beftimmtc burd) Diala? (guflruttion)

Bom 17. Slpril 1801 Stompetcnj, Crgani»

fation unb ©efdjäflSgang be? IHeicßSratcS.

tiefer follte fid) lebiglid) mit Singelegen»

fjeiten ber ©eleßgebung beidjiiftigen, bod)

Tonnten auf Vcfeßi be? Slaijcr? aud) ridjter»

ließe Slngelegenljeitcn au ißn gebradjt wer»

ben — unb feit 1804 bejdjäftigte er fid)

faft auSfdiließlid) mit Ießteren. ®ie? würbe

anber?, al? ®pcran?U mit feinem Sieorga*

nifation?plan, ber ba? ganje ®taat?mcfcn

umfaßte, ßerBortrat. ®pcran?li badjte fid)

ben 9icid)?rat nid)t al? fpcjictlcS Crgan ber

©efeßgebung, fonbern al? allgemeine Hon»

jentrierung jämtlidjer gunltioncu ber ßöcß*

fiten Verwaltung, al? llenfer ber 9iegierung;

ber 9lcid)?rat, ber an ber Spißc ber Sie«
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organifation De-i ganjen StjftemS rangierte,

foUte (eine gcfcggeberifdieit gunttionen einem

StantSrnte (gossiularstwennaja (ltima) ab»

treten unb lelbft bie Dicgierung führen.

Sod) fam e3 niefjt jur Siuäfiitjrung bicfeS

i^laneä, ber Dieid)Srat tourbc nidjt jurn ;|en>

trum aller ©cwalten.

3u Dleujabr 1810 mürbe ber DieidjSrat

eröffnet. DUejanber I. l)ielt eine Don Spe*

ranSli, bent neuen DieidjSfelretär, entworfene

Diebe, betonte

als (ein Ijöcf)ftcS

3iel, bie Söobl*

falirt feines Dici*

<t)c8 möge auf

gefegiid)er Dia»

fiS beruhen, unb

prieS ben gro*

Öen Segen gu*

ter ©eiege. Sie

Sdjöpjung beS

9ieicl)8rateS be=

beutete einen

Sdjritt aus ber

Selbftl)errftl)ajt

ju ber wahren

onard)ie Ijin,

aber Dllejran*

ber I. war un*

juDerläifig unb

fühlte fiel), wenn

er nud) jum Die»

gieren,(it id)wad)

war, bod) nad)

ben ©orten fei*

neS Biographen Sdjilber ^u ftari, um fid)

regieren ju taffen. Ser DicidiSrat würbe

lebiglicb jum fpcjicllen ©cfcggebungSorgan,

bie gunltion ber ©eieggebung lonjentrierte

fid) in i!)m; alle abminiftratiDcn ©efdjnfte,

bie it)m SperanSfi jugebad)t batte, fielen

bem 'Uiiniftctlomitce ju, baS bem Slaifer jut

DluSjübruug feiner DiegierungSfunltionen an

bie {Santo ging.

Sie neue Dicbnition beS DieidjSratftatutS

Dom 27. Slptil 1842 unter DiiloIauS I. än*

bette, wenn fie and) einiges mobilisierte,

nidjtS am ©runbdjarnltcr. Ser Slaifer fegt

ben Dicid)Srat ganj natb 'Belieben jiifammen;

eS gibt leine geborenen SDlitglieber, jelbjt

©ro&fürften, fclbft ber Stjronfolgcr lommen

nur burd) Ernennung in ben DieidjSrat;

Btonolfdeltt. XC1X. SW. — Ha IDOö.

bie SDiinifter geböten bem Dicid)Srntc nur )o

lauge Don jelbft an, als fie ibr 'Bortefeuille

inne()abcn. Obwohl ber Slaifer jebermann

in ben DieidjSrat berufen tarnt, relrutierte

fid) biejer biSber and ben ©roöfürften, bem

Dlbel unb ben bödjften weltlichen 28ürben*

trägem, faft ftetS auS StaatSbienern, nie

aus ben Dieiljen ber ortbobojen ©eiftlid)en.

Sebr oft wirb eine oerabidjiebete ©löge

DJiitglieb beS DieidjSrateS, waS biefem ben

Siorwurf juge*

jogen bol, eine

'.’tltcrSDerjor»

gungSanftalt ju

jein. Sic 3 fl l)!

ber iDlitgliebcr

ift unbeftimmt,

im 3abre 1810

betrug fie fünf»

unbbreifeig, jpä*

ter burd)jd)nitt*

lid) bie boppelte

3abl; ber ©o=

tljaer Voftalen*

ber Don 190G

führt auöer ben

SOiiniftein bun*

bertDier SDiit»

gliebet an, bar*

unter einunb*

breiftig ©eite*

rale unb Dlbmi*

rale, alle iibri*

gen 3ib'li|ien.

Ser Slaifer ift

'Bräfibcnt beS DicidjSratS, bod) präfibiert

ftatt feiner weift fein StcllDertreter, in leg*

ter Seit war cS bet ©rofifiirft DJiidjail

5iifola)ewitid); feit DiiloIauS I. wirb biefer

StellDertrcter, ber bem Plenum Dorfigt, all*

jäbrlid) Dom Slaifer ernannt. Ser Dieid)8rat

beftebt aus bem Plenum unb ben Scpatte*

mentS unter eigenen Dom Slaifer ftetS auf

ein falbes Saht ernannten 'Btäfibenten.

ES waren Dier ScpartcmentS: ©cjeggebnng,

Dliilitärangclcgenbeiten, 3'®'!= unb geiftlidje

Dlngelegeubeiteu, DicidjSötonomic, bod) tubt

baS jrocite feit fahren, unb fpätcr trat ein

Separtemcnt für Jsnbuflrie, SBifjenjdjajlen

unb fjanbel b'nju. 3,un ©ejdjäftSlreije beS

DieidjSratcS geboren bie Verausgabe ber

allgemeinen wie ber befonberen ©clcge, bie
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810 9lrtl)ur ftteinfdjmibt

:

Sufammenftellung beä Serzeiehniffeä ber

Staatäeinnahmen unb Stantänuägabcn unb

beten Prüfung, bic ®etrcibuug geridjtlidicr

Unlerfmt)ungen unb bie Überlieferung an

bie ©erichte bei Sdjulbigcn bet btei Ijbtijflcn

Diangtlnfjen. ?luf bem kopiere fie[)t ferner,

ber SHeidjärat befifje baä 9iedjt ber Hiitloir«

Jung bei StriegäerJlärungen, griebenäjdjlüffen,

allgemeinen inneren Hiafftegeln in aufter*

orbentlidjen gälten, unb tnenn bic beflehen«

ben ©ejepe eilig auägefüljrt loerben müfiten

;

bod) hatte er in ber Sat mit bem allem

nidjtä ju tun. hingegen Ijnt er noch einige

gerid]llid)e gunttionen: er ift bie t)ört)f(e

©erid)l8inftanj für Singe, bie auä ben all>

gemeinen Scnaläpcrfammtungcn an il)n Jom»

men; alle Singe, bie iljm ber Staifer fpcztell

überträgt, liegen iljm ob, unb alle ginanj»

gejd)äjte beä DicidjcS lonjentrieren ftdj in

iljm. {llejanber I. ftetlte neben ben 9ieid)ä*

rat 1810 eine beionbere Slontmijfton sur

Dlbfaffung ber ©ejepe, Slitolauä I. aber Ijob

fic 1820 auf unb übertrug ihre ©efdjäfte ber

zmeiten Abteilung ber fniferlid)en lflriOnt=

tanjlei, auä ber im gebtuar 18S2 Sllcfan»

ber III. bie neben bem 9ieid)ärate ftcfjenbe

Stobifitafionäa&tcilung machte; biefe Ülbtci*

lung foüte auäjchiicßlid) (Ergänzungen unb

neue Dluägaben beä Slroob, bcä 9ied)täbud)c8,

borbereiten unb bie ganje ©ejcpfammlung

feit ber Ulofbenie bon 1649 in djronologijdjer

Crbnung herauägeben. Dlußerbem gibt eä

am 9ieid)ärate ein SpezialJomitec jur f|}tü«

fung bon 'Dejdjmerben über Cntfdjliefeungcn,

meldje bie Scpartementä beä Sennteä füllen

— cä mürbe 1884 probiiorijd) unb 1890

befinitio eingerichtet — unb bic Dieidjäfanjlci,

bie bie ®cfd)äfte borbereitet. Ser an ihrer

Spipe ftcfjen&e Dieichäjctretär bat große äliadjt

in £iäitbcn, 1810 mar eä SperanBJi fclbft.

Sie Stellung bcä 9ieid)äratcä blieb bic gleiche

feit 1810 biä 1804. Sa erfolgte bie ©cridjtä»

tcorganfjotion, ridjtcrlidje unb geiepgebenbe

©elualt mürben boneinanber getrennt, ber

9ieid)ärat ucrlor bic mciften richterlichen

Scfugniffe, ber Senat mürbe oberfter Siaj«

jationäpof, nnb moä bem Dieidjäratc nod) an

ridjtetlidjcn ©efugnifjcn blieb, idjioanb mehr

unb mepr ijin. gn feiner Senlidjrijt an ben

Seiten oom Oltober 1901) Ipradj Sifitte bon

ber Diotmenbigleit, eine 9iejorm bc§ 9ieid)ä«

raleä auf bem aOnblprinjip butdjzuführcn.

Sie Sßermallung im eigentlichen Sinne

lonjenttierte ficb biä ju {Infang bcä neun«

Zehnten Saprbunbertä im Senate, 9llejau«

ber I. aber mün|d;te bie (Erridjtung eineä

2)1 inifteriumä unb befdjränltc ben Senot

auf bie 9ioQe .beä Söemaljretä ber ©efepe".

Slm 20. Sezentber 1802 erfdjien baä Jaijer«

tidje SJfanifcft über bie 93ilbnng eineä Hü»
nifteriumä, um ben Staatägefdjüften .mehr

St larbeit unb Dietliobc" z11 Geben. Sie

Hiinifier bilbeten baä SDlinifterlomitec zur

(Erlebigung ber laufenben ©ejeßöfte, cä

tonten anfänglid) ad)t Hiiniftericn. Halb er«

folgten allerlei Herfcßiebungen, Spcranäli

forberte [bie ?lbjd)affung beä Hliniftertomi*

teeä, unb ber Staifer übertrug bie leptercm

juftcljcnben Singe am 7. guii 1811 bem

Senate. Sutd) bie Jaiferlicbe gnftruJtiou

non biefent Saturn, baä SSert Speranäfiä,

erhielten bie SDfiniftcrien bic Crgani|ation,

bie fie im ganzen beute nod) haben. 91n

ber Spipc jebeä äWinifteriumS fleht ein un«

mittelbar oom Staifer ernannter Pcrantmort«

lieber Hüniftcr, ber bie ganze 'JUi’adit jcincä

9icffortä in fiep tonzentriert; ihm gehen

'Ilbjunlten, Scpartementä unb Stanzleien zur

$innb. Sie an ben Hlinifterien eingeridjtc«

ten Diäte unb allgemeinen Separtemcntäocr«

fommlungcn erfüllten Spernnätiä (irroartun*

gen nid)t. Oft ift ber ©efcbäftäfrciä ber Hi i«

nifterien mobifiziert morben, allmählich flieg

ihre 3apl auf Pierzehn, unb im Slooembcr

1905 Jam ein roeitcrcä für §anbel unb 3n«

buftrie hi"}“- bem eine 9icipe ©efchnfte ber

Hiiniflerien ber ginanzen unb beä inneren

übermiefen mürbe. Sie Hlinifter finb bie

Ulittelglieber zmijdjcn ber fouPeränen unb

ber untergeorbneten Sermaltung, bie Leiter

ber einzelnen Sermaltungäzmeige. 91ad)bem

Speranäti, Dlujflanbä Sribonian, 1812 ge«

ftürzt morben mar, mürbe baä oon ihm Per«

brängte Hlinifterlomitce (komitet mini-

strow) am 1. Dlptil bieieä gaßreä neu be=

ftätigt, nnb ©raj Dlraltidjejcro, beä StaijcrS

büjcr ©cift, beherrfd)tc eä bolb oiillig. 9ii=

Jplauä I. befeitigte biefen Wann unb rief

Speranäti nuä bene (Erile z«rücf, ihn mit

©nabe übethäufenb, aber trop Speranäfiä

{tbrnten lieft er baä St omitee fortbeftepen,

um beftimmte, gefeplid) bcjcidinele Singe

Zu begutadjtcn. 91m meiften ähnelt ihm in

feinen Hcjugniffen ber mürttembcrgifdje @e»
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Sie ruiftfdte

licimc i)iat. Sic Befdjlüfje beS Söiiniftcr«

fomiteeS geben jur Betätigung on bcn ffal*

(er unb werben bann ju Älteit ber oberften

©ewalt; bic SUcinifter müfjen il)te widjtigften

BerwaltungSiadjen jur genauen fßrüfung

unb Beratung an baS Slomitee bringen.

Söiit biejent Sfomitee nid)t ju oetniccbfcln

ift ber SDiinifterrat (ssovet roinistro-w),

ben Sllejanbet IL am 24. SfoOember 1861

erridjtetc, um ber Ifitigtcit ber einjelnen

SKinifler eine greisere Solibarität unter«

einanber ju geben unb fie unter (einen

?lugen arbeiten ju lafien. Sie Jlompeteiij

biefeS 9iateS würbe jicmlid) ioje feftgelept

unb trug einen fafultatiben Slnftrid). Ser

Sfaiier (elbft präfibierte bem Süt inifterrot e

;

SDiitglieber würben alle ffliinifter unb Dbet«

birigierenben. ioweit fie ®iiniftcrred)te patten,

jowie Pom Jlnijer enianntc fßerfönlid)feiten,

unb ber bieidjStefretär batte an allen Sit«

jungen teiljunebmen. Sn ber Süiinifterrat

Pom SiUen beS Söionardjen oöllig abhängig

ift, jo bat er eine rein porbereitenbe Sätig«

Icit, (eine Befd)liifje werben nid]t publijiert.

Surd) Ufa® 9fifolauS’ II. pom 1. 9iooem«

ber 1905 würbe ber UHinifterrat reorgaui«

ftert, ber Sloijcr wählt ben Bräfibenten ( jc(jt

©raf S. 3- Sitte) unter ben SDiiniftern ober

anberen Siirbenträgern; biefem Bräfibcnteu

teilen bie ßbejS ber Verwaltung ihre Be»

ridjte an ben Hatlcr Potbcr mit, aud) mufs

ibm SDiitteilung über bie Pon allen (Il)efS ber

Verwaltung etgrifienen allgemeinen Bfaff»

regeln gemadjt werben. Cbnc Porberige

0)enet)miguitg beS SDJinifterrnteä fönnen feine

hoben Beamten in ber Verwaltung ernannt

Werben, ausgenommen bie am £>ofe, im

fieere, in ber glotle unb in ber Siplomatie.

Me Pon bcn Biiniftern ber Sumo unb bem

9ieid)Srale Porgelcgten (Sefcpentwürfe müffen

juPot ben SKinifterrat pafficren.

Sllejanber I. batte bie Snitiatioc beS Se«
natS (prawiteistwrijusclitscliii ssenat) lahm

gelegt, bie Biinifter Pon ihm unabhängig

gemadjt, bie aftiPe Verwaltung im Sabre

1802 Pom ©enat auf bie Süiinifletien über«

tragen, unb ber Senat muffte fidj nun mit

ber abminiftratioen Suflij als beten pöd)*

fteS Organ begnügen. SperanSüS fftläne

jur 9ieorganifierung beS Senats würben

unter SUejanber unb 9fifolauS geprüft, aber

Verwaltung. 811

nid)t auSgefübrt. Unter SiifolnuS I. flanb

ber Senat unter bem 9ieid)8rate unb bem

Bfimftrrtoniitee. 9!atb ber Suftijreform Pon

1864 würben beibe Slaffation8bcpartement8

für 3'btl' unb für Stroffadjen eingeridjtet

nl§ unabhängige oberfle ©eridjlöböfc an ber

Spipe ber gefamten 9ied)t8pflegc jur Uber«

wadjung ber öeriebte unb ber ridtlerlitben

ffrajiS. Sic heutige ScnatSoerfaffung beruht

im wefentlidjen auf bem Ufa8 Pom 20. Sep«

tentber 1802: ber Senat bat bie ffunltion ber

21uffid)t, feine Utaje werben jwar als foldje

ber fouperänen ©ewalt auSgefübrt, bod) mufs

er ftetS ftteng nach bem ©efep eritfdjeiben,

unb ber Hnijer lann feinen Sillen aufbalten.

Ser Senat fungiert nie in corpore, eine

allgemeine Senatsuerfammliing gibt eS nidjt,

ber Senat repräfentiert nur bic Bereinigung

einiger Piillig ifolierten Sloßegien, bie in bc«

ionbere SepartementS unb allgemeine Ber«

jommlungen jerfallen. £->eute bat ber Senat

acht mit rid)terlid)en ober mit abminiftratioen

Sunftionen betraute SepartementS, lauter

felbftänbige S«ftanjen; an ber Spipe jebcS

SepartementS fleht als üluffidjl ber bem

Suftijminifter unterteilte Oberprofureur, ber

Suftijminifter ift ber ©eneralprolurcur für

ben ganjen Senat. Ser Slaijer ernennt bie

Senatoren bireft.

SperanSti hätte am liebften bie Staats«

oerfafjung polUomntcn neu auf neuen ©runb«

lagen aujgebaut, „inS Polle jfeug gefdjnittcn",

wie er einmal fngte; er wollte aud) alle

Sbeen, bie Üllejanber I. feit feiner Sfjron«

befteigung befdjäftigten, in ein Sbftem brin»

gen, wollte bie 9iegierungSgeWalt burd) ©e«

jepe unb StaatSeinrid)tungen feft normieren

unb arbeitete an einer Betfaffung nad) frnn»

jöfifdiem Biufler. 9iufslanb blieb trop biefeS

eminenten BotrebnerS franjöfiidicr Snftitu»

tionen, einer Siationaluerfammlung ujw.,

eine abfolute SJIonardjic, bie entfdjeibcnbe

©ewalt blieb bei bem Bionard)cn»Selbft=

berrfdier. Cb bie 9iei<h8buma, bicS Stinb

ber 9lotjud)t, Sieben haben wirb? Soll

luitflid) fein ©efep opne ipte ©eneljinigung

mehr in Straft treten fönnen, werben wirf«

lid) bic ßtwäblten beS BolfeS, in beren

Sab! bie 9iegiernng fid) gar nidjt mifdjen

joll, an ber Überwachung ber ©ejcptid)feit ber

$anblungen ber Bebörben Slnteil erhalten?

I*
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Sou einem §od)PIateaii am 2ct|luffe bei iKiifur^iKtilii liiler

Slicf auf ben giauptfaiiun bco neutralen 2ian--2djan mtb baooiflclaiiertcr ^arnllclfeuc.

Di« erforschung
der

I>ocbregionen des Cian-Schan
Von

Hugust Hlbert

Der Sinn-Sdjon ober bag .fummelt

gebirge ift »ermöge leinet iJage im

•Vierten beg größten Kontinents eineg

her am |ci)tocrften ftugänglid)en ©ebirge ber

(irbe. Kein ÜSunber, bnft luir big jeßt |ebr

loenig von iljm toiffen. iltit Uiugnaljme ber

Sßeröffentlicijungen 'Jf. Semetjorog (tßeter«

niantig ^Mitteilungen, Cfrgäiijnnggtjcft 42 u.

43, erfd)ienen 1875) ift bern bcut|d)en ftublU

tum taum ettoag Diäijcrcg bariiber betannt

geworben. Seit ber erfte ruliijdje ffionier,

ber berühmte gotjdfcr 'ft. ft. Semenoro,

18CG juerft bng big bnljin gänjlid) unbe«

tonnte ©ebirge betrat, ttnb (eit Sewcrjow,

(Wadibnid Ifi uiitcrjaflt.)

befjen Sorfcbunggreiicn in bie Sabre 18G4

big 1808 fielen, bat eine Sln,\al)l rujfiftbcr

fliilitärg nnb ©elcbrter tcilg ju potitijdjen,

teil« ,\u wiffenjdjaftlidien 3>BC<fcn cinjelne

Seile beg ungebeuren ©ebirgeg bcjuc^t. Sa
jebod) bie Skröfjentlidjung ihrer tirgebnifje

in rujnfd)cn gadijeitjdjriften, aljo in tujfi«

)djcr Spradje erfolgte, bat bie bcutjdje üeje»

loclt taum mehr alg aug fliidjtigen 3tefera*

ten Sienntnig b'etoon erhalten.

(£g ift bag Süerbienft cineg beutfeben ©e=

lehrten, ber bigljer fd)on mit ißorliebe unb

lirfolg feine Satlraft in ben Sienft ber jpod)«

gebirggforfdjung geftellt bat, beg namcntlid)
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Jluguft ?llbett: Xie tS v f o r ( d» n n g bet ©ochtegionen beä 2ian=Scbati. 813

burd) fein monumentales SSevt

übet baS tautafiid)e fwchgebirge

„91uS beit £>od)regionen beS

Jlaufafus“ (jiuei Sbe.; L’eiigig,

Xuitrfer u. Jpumblot) rütjmlirfjft

bernmit geiuotbenen 3orid)ung8»

reiienbcn Dr. phiL ©ottfrieb

SJlet}bnd)ct aus m<ünd)en, enb»

lid) ben Schleier getiijtet ju

bnben, bet über ben bisher un»

befannten, bödjften, im '-Bann

eloigen SdjtieeS unb EijcS bc*

fangenen 'Jlegioucn beS .(äiim=

melSgebirgcS lag. ©erabc bieje

loaren bisher ein ©eljeimuiä

geblieben, unb bie ungeheure

VluSbeljnung beS cisbebedten

XeitainS, uon bet mit jeßt etil

genauere Kenntnis erhalten, ift

bei ber .ßerrfdjaft beS lontinen»

talen SllimaS, bent baS ©ebirge

auSgefeßt ift, fiir bie geograpßi»

fdje Siffenjdjaft eine Über»

rafdiung, eine Enthüllung.

Um in biefe geheimnisvolle,

wenigen Sterblichen zugängliche

Seit einzubringen, bebnrftc ei

eines miaitneS, ber roie Dt.

2)lerzhad)cr auf oieljährigcn

Säuberungen in bie ciSbcbecf»

ten t)öc()ften 9iegionen mehre»

rer Kontinente bie als ©runb»

läge beS Erfolges unerläßlichen

Erfahrungen geiammelt hatte,

unb ber mit ber pl)t)fifrf)en Eig»

nung jugleid) bie burd) leinet»

lei .fiinbetniffe, ®d)roietiglciteii

unb Sibermärtiglciten ju be*

fiegeube zähe Energie befißt.

iUlan tann Inoljl lagen, ein Ein»

bringen in bie eiSbebedte ©od)=

weit beS Xian=2d)an flellt an

pl)l)fijd)e unb moralijdje Eigen»

fchajten beS gotidjetS höhere

Ütnforbcrungcn als jelbft bie

Pielbcimiuberte 'Bolarjoricljuiig.

Xer Xian»2d)an ift ein Met»

tengebirge, baS fid) zwifefjen

bem 40. unb 46. ©rabe nörbl.

Sr. auf über 2000 Kilometer,

aljo auf mehr als bie hoppelte

üänge unjerer 'lllpen, zwijehen
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6er aralo«taipiid)en Setitung unb ben pla«

teaugleidjen äöiiftenlanbjdiafteu ber Won»

golei erftrcdt, al|o }um Seil auf rujfijdjem,

}um Seil auf djinefifdjcm ©ebiete liegt.

SBüften umgeben, im «eiteren Sinne oer«

ftanben, bnä ungeheure ©ebirgc Don allen

Seiten. 91ur im 2d)tiße ber norbmcftlidjen

Sluäbiegung ber Hettenjüge im 9Jorben unb

ber füböftlid)en Sluäbiegung im Sübcn lie-

gen größere 'Jüienjdjennieberlaffungen. XaS
gnnere beS ©ebirgeS ift größtenteils unbe«

luoljnt unb wirb nur im Sommer mfiijrenb

einiger ©tonale oon nomabifierenben Mirgi»

len unb Malmafen burehjogen. 91 ud) liegen

im inneren beS ©ebirgeS einige große,

betfenjörmige Senfungcn: gergljonna, 3ffpt=

lul, gli unb ibagrajd)=(nl, loo ber menjd)«

litfjcn ©cfiebelung 9iaum gegeben ift.

XaS SntmäfjerungSil)ftem beS Iinn«3tßan

(Sin ÖolbiiHi|cf)cr im '^apumfoUJale.

ift ein burdjauS fontinentaleS. Stein Iropfert

ber ungeheuren Sünffcrniengen, iueldjc ben

«eiten, glctltßerbebecftcn inneren Ütegionen

beS ©ebirgeS entftrömen, erreicht baS Stielt«

meer. Xic glüffe »erfiegen in ben gewaltigen,

aus bem ©ebirgc berauSgetragenen ?luf|d)üt«

tungSmnffeu ber Steppen unb Stiften, ober

fie lommcln fid) in ben großen, am Slonbe

gelegenen ©innenfeen: 91roljee, ©aldjajd),

9lla«tul, 43agraid)=lit(, Gbi=nor, öop«nor.

(Sine befonberS beroortretenbe ©rfdjeinung

im ©au beS Iian*Sd)an ift bie eigentfim«

ließe Stellung beS Hbatt«Xengri, ber mit

ungefäßr 7200 ©ieier §ölje ben Mulmi»

nationSpunlt beS gefomten ©ebirgSihflentS

barftellt. 9LU it feiner ungemein fd)!nntcn

©ipfelpßramibe ragt er PöUig itoliert, oijne

jeglichen 9i'iualen, auS einem 9J( cer anberer

©erge nod) um etwa 800 Hieter Ijerauä.

Solchen Gridjeinungen begegnet man fonft

nur bei Oultanifchen .Hegeln (CSlbruS im flau«

tafuS, Xcmawenb im SllburSgcbirge in IJJer-

fien ic.). Xaß ber fifjan*Xengri lein er«

lojdjener ©ultan jei, mußte matt fd)on früher;

allein immerhin nahm man an, baß er einem

Siefengeftein feine Gntflefjung Perbnnte, unb

baß er ber Hern ber granitifdjen 2tdjfe fei,

«elcße fid) fr&h and bem paIäojoi[d)en ©teere

3cntralaficnS erhob; man glaubte, baß oon

ißm aud friftallinifcße Metten fid) oergmei«

gen, «cldje ben zentralen Sian«Sd)an jujam«

menfeßen, baß er al jo ber £>auplfnotcnpuntt

einer triftallinen XinnsSd)nn«?ld)je fei. XieS

war jebod) bisher nur ©ermutung; bemt noch

war cS niemanbem gelungen, in bie un«

erjorjdjten ©ebiete ein,\ubringen, auS beiten

ftch ber Hhan-Sengri erhebt. Sluf bie Uöiung

biejeS SiätjcIS waten baljcr bie ©eftrebungen

Dr. 9Jierjbnd)crS geridjtct, unb »ir «ollen

fogleid) fjeroorbeben, baß biejeS Söeftreben

nad) tineitblidjeu 9JiiU)cn gelang, jebod) erft

am ßnbe beS jmciten gorjchungSjahreS, alS

bie Hoffnung faft jdjon aufgegeben war,

eS nod) oon bem gemünjd)ten Grfolge ge«

trönt ju (eben. SS tonnte hierbei feflgeftellt

werben, baß alle bisherigen ©orftellungcn

über ben gcologiidjen iöau gerabe beS jett«

tralften unb hüdjftcu SeileS beS Siait«Sd)an

unrid)tig toaren, baß — wenn auch triftal«

line ©efteine im ©au beS ©ebirgeS eine

widjtige 9!olle jpiclcn — bodj bie Zentral»

adjfe unb mit ihr ber HI)an»Sengri über«

haupt nicht aus triftadinem, fottberu auS

Scbimentärgeftein aufgebaut ift, unb baß

ber Hl)an« lengri nidjtS weniger als ein

Mnoteupuntt ift, ja baß er überhaupt gar
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nidjt im wafjer»

jdjeibenben $aupt>

lamme liegt. Sie

9iolle beS Slno*

lenpuniteS, meldje

man bisher bem

JlljamSengri ju*

teilte, lammt Piel»

mcl)r einem gattj

anbeten Perge

JU. $>ictP 0n fpä- „ 5tblill)CI| 3jju(art»tat.

ter mehr.

Sie PuSreije erfolgte am 15. Piai 1902

Pegleitet toat Dr. Pitrjbadjer Pan bem als

einem bet l)ctPorragenbftcn Pergfteiger tüf)m*

lidjft betannten Pifmdjener Sngenteur .jjanS

pfann, bem jungen ©eologen §0118 Mcibcl

au3 greiburg unb einem jungen Siroler

Pergfüt)rcr, granjj St offner auS (Sornara,

ferner Pon einem 'Präparator. ©0 ging benn

bie Steife, beten Sänge Pon 'JJiünäicn au8

bi8 jum gujje bc8 ÖlebirgeS allein ctioa

5000 Stilometer beträgt, über bas Sdjworje

SDieer unb ben Slautafijdjcn gflljrnuS, über

ba8 Sfaipifdje 'JJicer unb burd) Sutleflan

nad) lajdjtent. 'Pon bort fütjrte ber Sieg

burd) bie Steppen bc8 jüböftlirfjcn Sutleflan

nad) bem am Dftufer bc8 größten Sian=

©djanijdjcn PergjecS, be3 gfjtjMul, gelegen

nen Stäbtdjen PrjdjewalSf.

PJaS eS heißen loiil, auf einem fo langen

Sanbtoege unb bei ber außcrorbentlidjen

Sürftigteit ber einem prioaten gorjrfjungä*

reifenben jur Perfügung jteijenben SranS»

portmitlel all ba8 ju einer jWeijahrigcn

gorfd)ungSteiie in einem utibeiuoljntcn £>odj*

gebirge nottuenbige enorme ©epäd an Sn»
ftrumenten, Apparaten unb ?Iu3rüftung8=

gegenftänben, ba8 in geeigneter SSeije in

Pielmonatigcr Ülnftrcngung juinmmengcbradjt

tuurbe, nunmehr aud) unbejdjäbigt bis jum

ßm aus Storboflen Ijetbcijictjeiibcr flrofier OMdfcfjcr.

guße bc8 ©ebirgeS ju bringen, baPon fön*

nen fief) )uoi)l aud) im übrigen erfahrene

goridjungSreijenbc jdjiuctlid) eine richtige

Porftettung madjen. ©8 erjorbert bieä eine

Summe oon (Erfahrungen unb eine Per*

trautheit mit ben ju bercifenben ©egeuben,

oljne iucld)e bieje Sdjioictigicitcn faum ju

überwölben finb. Sieje (Erfahrungen ijatte

fid) Dr. Picrjbadjcr idjon auf feiner erften

gorjdjungSrciie in ben Sian*3d)an, bie in

ba8 Sollt 1892 fiel, erworben.

Pon prfdjclonlSt au§ bewegte ftdj bie

©rpebition jwijdjcn ben nörblidjen Porfettcn

bc3 jentralen $ian*Sd;an entlang, um ba8

größte ber nötblidjen Sängätäler, ba8 SefeS*

tal, ju etreidjen, baS als geeignetftc PafiS

für baS weitere (Einbringen in baä £>od)*

gebirge auSerlcjcn war. 'Jiuf bent Pkge
baljin würbe ein paß überjd)ritten, ber San»

taidppaß, Pon bem auS man in ein etwa

2000 Pieter ijod) gelegenes ungeheures Pcden

gelangte, baS, wie Picle berartige Pilbitngen

im Sian*Sd)an*©ebirge, in ber Sertiärjcit

Pon einem großen See auSgefiiüt war: baä

Pccfen non Starlara. Diunmeljr ift baS alte

Sccbcden ju einem herrlidien grünen JUpen*

hoben geworben, mit einer pradjtPoilen glora

gcjdjmüdt, unb ringsum fteigen ©ebirge an,

bie c3 um 1200 bis 1500 Pieter überragen.
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Sluf biejein »eltentlegenen 2ri)niipia(;e fpielcn

fid) mertwürbige 8jenen ob: DIU jährlich ln

ben DJionatcn 'Diai big ffitibe September

finbet nämlich ()iet ein Saljrninrlt ftatt, ju

bem bie jntjlreidjc SiirgijenbePölterung pon

weit unb breit hcrbeiflrömt. GS cntioidelt

fid) ein 93erlehr in SrMrtjdiaftäjonuen, bie

einer in (Europa icit 30 brl)uubertcn ent»

fdirounbenen Gpodie ber Slultnr angeboren,

unb bem Dieijenben bieten firf) Silber bar

pan unnerflleitijlid) malerijdjem Dicije. Gbn«

roftcriftijcf) nnb beefjalb bcmertenSwert ift

foigenbe Grfdjeinung: Sie tulfijdjen Sbefjör«

ben, bie für bie Sauer beS 3at)rmarftcS

bort ihren Siß haben, oerbieien auf8 ftrengfte

bie 3uful)r Pan nltoholijdjcn Getränten. Sic

begüterten Sirgijen beliebigen bas Söebürf«

niS nun baburd), bnß fic pon ben fartifchen

Gänblern Eau de Cologne faufen unb jo

picl baPoit trinien, bis fic berauidjt finb.

Sie Sfeoölierung beS Siait«8d)an ift über«

all am 9!orbabl)nngc, jomeit er unter djine*

fiidjer fjerr|d)aft ftel)t, eine mongoli|d)e. GS

finb ftalmatcn, bie h'er in ihren geräumigen

giljjelten leben unb je nad) ber 3a^re§,jeit

mit ihren auS ungeheuren UNengen pon

'Sfetben nnb Sdjnjen bcflchenben gerben

ben üdohnfifc mcdjieln, halb in ben G0[h«

tälern beS Gebirges, balb in ben »eiten

ÜängStalern an feinem 3uße fid) aujhaltenb.

Soweit ber Diorbabhaug unter ru|fijd)er

Gerrfd)aft fleht, »erben feilte »eiten Gcfilbe

unb bie Sergtäler mit ihrer üppigen Dtlpen«

Pegelation pon Hirgijen mit ihren gleichfalls

hauptjSd)lid) auS 'ffferben unb Sdjajen be»

ftehenben Gerben bejuebt, unb j»ar finb eS

teils Gbajot«älirgljen, teils finra*fiirgi|en.

Sic Gegenben am Sübabljonge »erben non

türtijdjen Stämmen, ben Jarnnt|d)i, be»oi)iit.

SaS Dingen ber SBcibeu in ben G>od)tälern

ift jebod) aud) hier jum überwiegenben Seile

9Jorred)t nomobifierenber Stirgijen.

Sie hart an ber d)ineftjdjen Grenje ge«

legeue Slojafenftanija Diarpntoi ober CdjoU

nitjd)i bilbete für längere 3eit ben 2tüß«

puiitt jür bie tforjehungen im Gochgebirge.

Ser Diamc Cd)otnitfd)i heiftt „Pon ben 3ä«

gern" unb beutet auf ben gewaltigen Dieid)*

tum an SSilb hi”, ben hier bie SefcSgegcitb

fridjer aufwieS. Genie ift }»ar ber eble

SUiarnlbirjdj in ber unmittelbaren Umgebung

Pon Dlanjntoi jo jiemlid) auSgerottet, and)

bie Sefe (Capra Sibirien), bnS prächtige

Sian«S(hanifd)e Sdilbidjaf (Ovis Karelinii),

ber ibar unb ber 3r»iß ober £d)iieepnntber

haben fief) in baB 3miete beS GochgcbirgeS

jiitüdgejogen, fmb jebod) bort noch ieljr jatjl»

reich ju finben. Din SiMtbgeftiiget fomnteit baS

eble ilonigShuhn (Tetraogallus Himalayen-

sis), ber üämmergeier, Jlai|erabler unb anbere

Siertreter biefer (Sattungen Por. 3m SefeS«

tat jelbft gibt eS aber aud) nod) Piel Söitb,

bejouberS SÖilbfd)»einc, Dieijc, Diaubioilb,

namentlich aber Stoppen, 3afnnen unb Gajen

in erftaunlidier fOtengc. Sie SJetoohner ber

Stanija finb auSjdilicfilid) auSgebiente lemi«

rctjdjcnStijdje Mofa teil unb beten ffamilien,

jum großen Seil lieberliche; faule unb trunf«

füdjtige Seide.

GS ift im Siahmen biefer furjen Satlegung

jelbftperftänblid) nid)t möglich, auch nur eine

gebrängte Überfidd über bie Dirbeitcu ber

Gjpebition unb über bie Pon ihr oerfolgten

Dioutcn ju geben, jo»ie alle bie £iod)tälcr

unb ihre großen Gletjchcr aufjufühten, »eiche

fic erforid)t hat.* Dieben ber fdjon erwähnten

Cöjung beS Slhan«Scngri«'ffroblemS honbelte

eS fid) babei ()aupttäcl)Iid) barum, ben geo»

logijdjen 93au beS jcntralen Sian«Schan ju

ftubieren unb oorjiigSloeiie um Sorjdjungcn

über bie jeßige unb frühere Slergleticheriing

beS Gebirges. Sie Grgebniffe bieier gor«

jdpingcit »erben bie bisherigen Stenntnifje

oom tl'au unb pon ber Gnt»ideliingSgejd)id)te

beS gewaltigen Gebirges in pielcr Ginfid)t

bereichern unb berichtigen, »opon wir einen

iffunlt bejonberS berporheben wollen: SBiS«

her hat man allgemein angenommen, baß

bie jentralafiatijchen Gebirge, inSbejonbere

ber Sian«8d)an, leine GiSjeit hätten, unb

baß, wenn and) bie S*erglctjd)erung jn ge«

»iffen 3eiten bebeutenber war als jeßt, io

bod) eine ober gar mehrere GiSjeiten im

europäijdien Sinne für ben Sian« Schon

nidjt anjunehmen feien. 3m Saufe ber Gjr»

pebition tonnte Dr. Dlierjbadjcr unumftdß*

lidje töeweijc bafür fammeln, baß aud) für

ben Sian«Sd)an eine in perjd)iebencn 'Uhafen

fid) inanifeflietenbc GiSjeit angenommen »er«

• Okmnicrt« fjierriber im CTgäiijuiigSticil 9tr. 140
«n 'liciermaun» geoar. StiUcilmig« : SJoUiiuSqtr «it .

riitjt iit'cr bie in ben fahren 1002 unb 1903 auü«
nctulitie ömMrangMciic in beit jcnlraten XtQtt Sdtan.

Cik'tlja 1004.
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Xaliitjlufe beb Zelle® Zoritmfol.

ben muß, »neun bieje auch, entfpredienb ben

befonberen in 3entralafien bet (SiS^cit Boran*

gegangenen Gridieinungcn in bet 'üerteilunci

Bern ©affer unb 2anb, einen Bon ben ßigs

geilen (luropaä unb ülmeritaä Berfdjiebenen

Verlauf genommen haben mag. ©eitere

Aufgaben waten bie ßrtunbung ber tlima*

tifdjet» nnb meteorologifdjen Süerfjfillniffe beS

ÖodjgebirgeS butd) täglich mehrmalige ?lb=

leimig bet einfdjlägigen Snftrumente, bie

SBermeffung ber großen ©letjd)cr bi« jum

fpintergrunbe ihrer 3*wgebiete, bie ßrtlim*

niung hoher '-berge am Sianbe biefet autSge*

bebnten ©letjd)erberfen, um btetbutd) üage

unb SctjWeigung ber großen gitnbaifinä

feftjulegen. -fiietbei murbe Bon bet Vljoto*

gtapbie auSgicbigcr ©ebraud) gemadjt, bc-

jonberS auch Bon bet für bie ßrforjd)ung

jd)Wer jugänglicßer Hochgebirge gerabesu un*

entbeßrlidjen gernpljotogrnpljie. Xa§ ßrgeb*

ni§ biefet pfjotograpi)ijd)cn Xätigteit ift eine

9ieif)e munbetBoUct HodjgebirgSpanoramcn,

bie, mebt als ©orte e§ Betmögen, un8 mit

bet Sdjöntjeit unb ©roßartigfeit, mit bet

ungeheuren StuSbef)innig unb biä-ljct taum

geahnten SDiädjtigteit bet Sfcrgletjdjerung

bicfeS großen ©ebirgeS Betttaut ju machen.

Xicie ©ettc ber üidjtbilbfunft finb in ihrer

VoUenbung für bie geographijdje ©iffen=

jdjaft gerabeju unentbehrliche Xolumente.

CSine wichtige Aufgabe bilbctc nudj nod) bie

Anlegung Bon paläontologiidjen unb petto»

gtaphifchen, joologiidjen unb botanijd)en

Sammlungen.

Unter ben in ben 'Jiorbronb be8 eigent*

liehen XiamSdjan einjchneibcnbeii Xälern finb

bie 9Jtutur=3)iutu»Iäier burch ihren 9ieicß«

tum an ©alb unb burd) bie ©roßartigfeit

unb taum ju jchilbernbe Uppigteit ihrer

Alpenflora bcjonberS bemerlenSwert. Xer

©albbaum bc8 Jian»Sehan ift bauptjäd)lid)

eine fd)ime 3icf)teuart non lerjenartig jd)lan«

tem, ungeheuer hohem ©udjfe unb filsartig

bid)ter iBerjmeigung, bie Picea ScUrenkeana.

Xieje '-Bäume bilben eine Ijeulidie 3>etbe

bet 2anbfcf)aft, mögen fie nun als bunfle

tKieieiitersen in einzelnen ©nippen jum Hirn«

mel ragen ober wie in ben tUlulur>2)tutu*
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3m 3iii)Ui<fl«läI«l. Gin 6400 Sitter

Seilern als ein fdjmarjeS 'Diccr Bon äSalb

bie i©ergt)Änge untfleiben. Unter ben 2llpen*

blumen lufidjft bejonberS baS libclroeiß im

£ian*8d)an in joldjen ältengen, bafj bie

SSicfcit auf Kilometer toeit ganj tueiß er«

fdjeinen. 3n ben tieferen Sagen roädjft eS

ungemein ijod) unb in riefigen Sternen, Ber«

breitet fid) aber bis jttrn ilianbe ber ölet«

jd)er, tuo e3 als ftillofe groergjorm auftritt.

Ia8 Steifen in ben ,£>od)talcm beS Sian*

Sdjan bietet bebeutenbe ©djroierigteiten.

SöefonberS bie Übendjreitmig ber großen

©Ietid)erflröme bilbet immer eine ©efaljr,

namentlid) für baS OJepäcf. 3n ben jpäten

Stadjmittagftunben finb biefe Salfttöme, ge«

nätjrt burd) bie ftarte Sibfdjmeljung ber

©letldjer, entjefjlid) roilb, unb e8 bebarf gro«

per Umfid)t unb 25orfid)t, um t)eil burd) bie

Bon gelStrüntmeru unb '-ölöcfen gelperrten,

unregelmäfjig auSgefpülten unb Bon tojenben

Stuten erfüllten Sfinncn ju gelangen. 21nt

britten ®tnrfd)tage int SapumtoHal ftürjte

bei jold)em 2lnlaß ein ffiferb unb mürbe Bon

ben Stuten jogleidj in toirbclitber '-bemegung

fortgeriffen, fo baß eS nur mit größter 2ln*

ftrengung gerettet roetben tonnte, tiin ®e«

fjotjer Wipfel oberhalb beb l’agcrptaßcä.

pfiefftürf, baS faft alle bem perjönlidjen ®e=
braudje Dr. '-UterjbadjerS bienenben (Segen*

ftänbe enthielt, ging babei oerloren. Söeit

fd)limmere Solgen Ijatte ein Unfall, ber fid)

bei einer attberen Stuftüberfdjrcitung im

fptiteren Verlauf ber Steife ereignete. 2lm

(Singaitg in ba3 große nötblidjc ä)tuiart«Ial

ftürjte beim Übergänge über ben Stuß 2on>
butol infolge ber Unadjtjamteit einc8 3ijd)i»

giten eines ber SSadpferbe, unb leine Saft,

jioei als lujtbidjt getaufte '.öledjtoffer, fielen

in bie Slut. 2118 man fie toieber an ba8

Srocfene gebradjt fjatte, enuieS fid) il)t 3"*
ijnlt als oollftfinbig burdjntißt, barunter aud)

eine 2lnjal)l exponierter 3ilm8, bie in 3>nt*

büdjfen eingcfdjlofjen mären, meldje eben*

falls aI3 abfolut airtight gatten. (£3 ftellte

fid) IjerauS, ba& and) in biefe ©efjiiltniff*

SBaffer eingebrungen mar unb iijren 3ni)alt

Bcrnid)tet tjatte. So maren fedjjig 21ufttal)*

men, mcift 'üanoramaS unb SernpanoramaS,

bie unter ben größten Sdjmicrigteitcn unb

unter ben medjlelBollftcn 28itterung8Berf)tilt«

niffen gemonnen maren, batjin. 'Dtan tann

fid) Borfteüen, roic jetjr biejeS 2)tißgefd)id

ben gorjdjer aufregte. Sa er unter teilten
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Umftänben auf biete widjtigen geograpbütben

Xolumente oerjidjten luollte, ging ec im

jweiten 3nf)re mit aller Energie baran, Er*

jaj> bajür jtt (djnffen. ES gelang ihm bieS

and) banl ieittcS uncrmüblidjcn Eifers, unb

ba er im jweiten gorfdiungSiabre unter all*

gemein günitigeren büertjältniffen arbeiten

tonnte, porjiiglid).

(Sine roeitere Sdjwierigfeit bietet fid) in

ber Unbeftänbigfeit ber 'Sitterung, waS auf

bie ftarlen tljermalen ©cgenjä()e jmijdjett

ben l)od) in bie Siegion eioigen SrfptccS unb

EileS l)ineinragenben öebirgSfümmen unb

ben ber Dollen Sirlung ber jentralafiatiidjeu

Sniolation an8gcle|)tcn, weit gebcljnten Step*

penböben am Sianbe be8 EebirgcS juriidju*

jüfjren ift. Eine golge biefeS V3erbältniffeS

finb tägliche heftige SlonbenjationSeridjcinun*

gen, bie eintreten, fobalb bie Sonne ihren

i)Bcf)ften Staub überjdjritten tjat. Xabci er*

ballen bie mittleren '.Hegionen be8 EebirgeS

bie ergiebigften 'Jiiebcrjd)läge, wäbrenb bie

böd)ften Stämme joldje nur in Sonn oon

S(t)nee, unb jwar bon unge*

mein troefenem, au8 Keinen tun*

ben Slriftnlldjen beftebenbem

Sdjnee, erbalten. Xiefe Xrorfcu*

beit be8 SdjneeS, bie bei ber

bem (ontinentalen Jllitna ent*

fpreebenben großen Xrodenbeit

ber 2ujt in ben bMttlen 9ie*

gionen faft nie eine 'jinberung

erfährt, bitbet für bie tüeftei*

gung ber £>od)gipfel im Sinn*

Sdjan eine taum ju übermin*

benbe ®efabr. ES finbet, jtimnl

in tpöljen Pon über 5000 Dieter,

feine Vlbjdimeljung! bei Xag,

nljo aud) feine '-bilbung einet

Slrufte bei 'Jiadjt ftatt, unb bie

birfe, lodere 3d)id)t 9ieujd)nec3,

lucldje bem gefeftigten alten

Sdinec ober bem ®tet|d)creiS

aufliegt, bilbet ftetS eine emi*

nente öefatjr für ben '-bergftei*

ger. Vln bieien 58erl)ältnifjen

)d)eiterte aud) ber 35erjud), einen

Söerg am Sübranb be8 22 Siilo*

meter langen Diu[d)tetom»®letjd)er3 ju er*

fteigen, Don beffen Sdjeitel man Einblid in

jenes tat ju gewinnen fjoffte, au3 bem ber

Sl'bau*Xengti anfteigt. Xa man um Diitter*

nad)t bereits ein am Scmenow*®let)d)er4100

Dieter bod) gelegenes SJiwaf perlaffen batte,

ba ber Sdjuee feftbielt unb aüe8 gut ging,

befanben fid) bie Pier SJergfleiger, bie burd)

ein ftarlcS Seil oerbunben waren, gegen elf

Utjr mittags nur mehr 150 'Dieter unter ber

Sd)eitcll)öbc beS töetgcS. 'filoblid) Pcrnabm

man ein Slradjen, bie Sdpieebede war ge*

borften unb glitt mit ben Pier Diann jur

liefe. VIUe jdjienen Perloren, als gliirflicber*

weiie eine etwa 200 Dieter unterhalb au8

bem ®ef)äuge beraustretenbe Heilte girnftufe

ben weiteren Sauf bäumte. Sämtlidje Xcil*

nebmer tonnten fid) unbejd)äbigt au3 ben

Sdjneemaffen IjerauSarbeiten, unb nid)t3 war

ju beflagcn als ber Derluft einiger Spute

unb EiSäjte. Erft ein gabt jpäter ftcllte

eS fttb IjerauS, baß man oon biejem Eipfel

auS bie tuirflicße Sage beS Slban*Xengti

entbedt hätte.

Xer Diu|d)fetow*®letjd)er entfpringt im

oberften girnbajfin beS nach bem berühmten

erften Xian*Sdjan*gorid)er Semenow, bem

Gf>inefij(f)er JSommanbant be$ 'Jäifetti- ttor btm Sefilee beS ®ebel* HaffeS

mit feinen f irgififdtcu Skipben.

attipeu 'fSräfibenten ber Siaijerlid) 9iuffifd)en

®eogtapl)iid)eu ®cjellld)nft, benannten Se»

ntettow * ®letjd)erS. Xie VluSbeljnung beS

letztgenannten EiSftromeS würbe int jweiten
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tjotfdjungSjaljre mittels ©ermeffung burdj

Triangulation auf ungefähr 30 Kilometer

jeftgelegt. ©iSljet fdjäßte man bie Sänge bcS

©emenom=@letfd)erS auf 10V3 Kilometer, unb

eS beftaub bic Einnahme, baß er ber größte

Tian* ©djan* fölet jefjer fei. 9lUein bie Gr«

gebuiffe ber Sorjdjuugcn Dr. 'DicrjbacljcrS

jeigen, baß ber ©erneuern « ©Ictjdjer boit

mehreren anbeteu an Sänge mejentlid) über«

troffen wirb. Ter Sntjltjdjct unb Koi*faf*

©letidjer, beibe mit etwa 75 Kilometern

SluSbcljnung, übertreffen ihn um mehr als

baS Toppelte.

GineS bet größten fpinbcrnifje jür bic Gr*

forfdjung ber $odjregionen bilbet aud) bie

Unmöglidjfeit, fid) juperläffigc Träger ju

berfefjaffen. ©elbft bie beftenS geübten

Säger unter ben Kirgiien unb bic ber ©erg*

jagb obliegenbcn auSgebientcn Kofalen au8

ber Slani.yi Stfartjnfol Icifien nidjt, wa8 bei

unb Trunffudjt. ©djon im ©atjumloDTale

uerweigerten bie firgifijdjen Träger ben

Tienft. ©ie warfen Dr. DJierjbadjer ihre

ganje ?lu8rüftung Bor bie güße unb etflär«

ten, fie berjidjteten auf allen Sohn unb wür*

ben lieber barfuß über ben ©letjdjer ju Tal

fteigen, al8 baß fie ihm am nädjften Tage

Weiter aufwärts folgten. 3n ber Tat jdjli»

djen fie in ber folgenben 9iad)t babon unb

BerfdjWanben auf Wmmerwieberjeljen.

3n (einem ©ebirge ift wohl ber lange

Slufentljnlt in ben unwirtlichen Siegionen

beS ewigen ©djneeS io (ehr erjdjwert als

im Iian*Sd)an. SD!au ift in ben zentralen

Tälern fo weit oon ber ffierprobiantierungä*

bafiS entfetnt, baß bie Sorge bafür, eine

jatjlreidje Karawane bon Söienjdjen unb Tie*

ren j'tets mit SebenSmitteln ju betjehen, ben

Seiter ber Gjpebitton nie ben Sorgen unb

Slufregungen enthebt. 2luS foldjem Dlnlaffe

3m jüblMjcn 2)tufart*ial. titelt Sl)ailit»5)iatmic.

unS ein audj nur mittellräftiger Träger bradjen am 3nl)llfd)cf*©Iefid)cr bie Träger in

leidjt bcwertfletligt; bor bem ©letjdjerciS ofiener ©ceuterei gegen Dr. ©ierjbadjcr auS.

geigen bic weiften große Abneigung, ba.ju Tie ©egleitmann|d)aft tjntte beridjwiegen,

lommt nodj itjre TiSjiplinlofigfeit, .ßabgict baß baS Tal menfdjenleer fei, unb als nun
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bie gleijd)» unb ibroloorrätc Inapp mutben

unb nurf) bie Seute, bie jur 9iad)fd)affung

»on i|$to»iant auSgejanbt waren, länger auf

fid) Watten liegen, ba wollte ein Seil bet

Sräger jofoit auf unb bauon, bie anbetett

»erweigerlen jebe Sienflleiftuug unb über«

Ijöuften ben gorldjer mit iöotwürjen unb

Sdjmäljungcn. ifflö^lid) »erftummten alle:

ein in feinen Stillungen futdjlbat groß»

artige8 Citbbeben madite bet wüften Särm«

jjene ein fdjnelleS ©ibe. 'JJinrf)tige ©8«

maffen lüften fid) »on ben .fiängegletidjern

eiiteS gewaltigen '-bergcS ab, ju beffen Süßen

bn8 Saget ftanb, unb fielen mit jdjredlidjem

©etüje in bie Sd)lud)ten be§ öerggerüftcS,

»on wo lobann Sdjnce unb ©Sftaub in un»

gebeuten Stollen wicbet empor ju ben 3irn«

fämmen flieg. Set SmjltldjcNQMetidjer trägt

in feinem Unterlaufe auf etwa 20 Milometer

Sänge eine mehrere fjunbert Ülietcr mäd)tige

©cfjuttbede, bie bnrd) Srofion, ntntojpt)ärild)e

©nflüffe unb Wletldjerbewegung galt} bnS

Stelief eines töebirgeS angenommen tjat.

Sie Uberidjreitung biejeS SdjuttgebirgeS,

aljo bie Segeßung beS unteren SeileS bet

ungebeureit ©Sjunge, ift ungemein müßfam

unb jeitraubenb, unb man lann bei aller Sin-

ftrengung an einem Sage nidjt meljr als

wenige Milotnetcr jurüdlcgen.

Slud) bie Überfd)rcitung ber fiauptacßfe

beS (SebirgeS »on Siorben nad) ©üben ift

mit großen Sdjwierigleiten »erbunben. (iS

gibt für ben Maramancnuerfeßr nur jtnei

.fiatibelSwege: ben 3)lufart<f|taßroeg (mim =
©8), ber mit feinem 2lu3gang8punlte Mul«

bjdja ßauptjädjlitß bem d)inefifd)Cn .fitmbcl

»on 9lorben nad) ©üben unb umgeteljrt

bient, unb ben '-bebel«'.}5nßweg, ber mit leiitem

SuSgangSpuntte '4?rfd)cwal§t bem djinefifd)«

rujfijdjen .fianbel bient. SJeibe fßfiffe tour»

ben »on ber (ijpebition überfdjritten. Sie

eifigen Sefileen bc8 fDiufart*f)tafje8 IBnneit

nur mit £>ilje ber Stäcßter be§ an feinem

fjufie gelegenen djinefijdjen Sad)tpoften3

(Samga»tajd)) iiberjdjritten werben, wcld)e

regelmäßige Steppen in bie ©Stürme beS

milb jerrifienen SidjiparliMSletfdjerS cinju«

fdjlagen pflegen. Sie Srngtiere müffen mit

©triden »on einer ©Sllippe jur anberen

ßinaufgejogen werben, unb in großer 3‘tßl
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:

umßerliegcnbe Sfclette unb STabaoer oon SiamSdjnn, bcr bcr ©irlung beS lontincn*

'^fctbcn bcweijcn, baß troß aller fiilfe bie talcn SilimnS Wcit[ meßr nuSgeießt ift als

gäßrlidßeiten bcr Überfcßreitung groß finb. ber Dlorbabßang, finben fieß große Glctfcßcr,

33om gufsc bcr lf?nßbcfilcen auS füßrt baS io ber eltoa 20 SlUomctcr lange Sabawtjdjö*

jübließe 3Jiuiort*Snl etwa 80 Slilometer ßin* Gletßßer.

auS in bie fiiblidjen Steppen unb 2Büftcn. Sie am Sübnbßauge beS Sinn-Sdian ge*

GS ifl (owobl in lanbfcfja ftlidjcr wie in geo* legenen großen |nrti|d)=d)incfiid)cn £>anbelS*

logiidjer, glajinIgeologijd)er unb morpbo* (labte S)nid)gnr, ?lf*fu, Utfcß*Surfan unb
logiidjer fiinfidjt eines ber mcrlwiirbigften Sbai Würben Wnßrcnb biejer gorjdjungSreifcn

Gebirgstäler. Slirgenbwo tritt SBiifte unb wieberßolt beiudjt. Sini ifl eine alte eßine*

bereiftes $>od)gebitge in io enge S3criißrung fließe, feßr intereffante Stabt, wäßrenb Utid)*

miteinanber wie ßier. Sutfan, beffen .gilabellc auS einer nad)

Ser Siibabßang beS Gebirges War bis» Skubanjdjem Spftcm gebauten, feßr gut er»

ßet faß nod) term incofrnita, unb eS ifl bn= ßaltenen llmwallung ßcrnuSragt unb inmit»

i)cr lein geringes Sktbienft Dr. Dfcrjbnrfjcrö, ten einet gartcngleidjcn i'anbießaft fid) er«

burd) Grforfcßung bcr großen Cucrtäler beS bebt, ungemein malcrijdj gelegen ift. Jlud)

SübabßangeS unb burd) ben SJcjud) einer Sll*iu mit etwa 50000 Ginwwßnern teils

bisßer gänjlitß unbetannten Stctte, beS ißinefiicßcr, teils tiirliidier 9ioffe, ift eine

Gßalßl'Sau, Siidjt in biejeS Sunfel gebradjt außerorbentlid) intereffante Stabt, fowoßl

ju ßaben. Gin nidit minber bebeutenber feiner Slrdjitellur als feiner i’age nad).

Grfolg beS unermüblidien gorfdjerS ift and) Stafeßgar ifl weit weniger maleriicß gelegen,

bie Sluffinbung bcr Stelle, wo bie ben gro» aber bebcutcnb größer als ?lt*fu; cS jäßlt

ßen Gletfrijern beS DlorbabßangeS entftrö* eine 83e»ölferung oon etwa 80000 Ginwoß»

menben Gewäffcr baS Gebirge burdjbrcdjcn nern. Seine Slreßitcttur ift wenig intet*

unb bem Sarint jufließen. SMSßer ßatte efjant. Sie einjigen monumentalen Sku*
werte finb bie

große SDioießee

am Skfarplaß

unb ein auf ei*

ner üüßfuppe

gelegener lao*

tiftijeßer Sem»
pel.

Ser bebeu*

tenbfte Grfolg

beS jmeiten

gorfcßungS*

jnßteS beftanb

in ber enb*

lidjen Sluffin*

bang beS

Slßan*Sengti.

GS lonnte feft*

geftellt wer*

Strafet tu 9taral«t>atcf)i.
^en ' ^aß ®cr

an72003Jlcter

man geglaubt, biefer Sutdjbrucß fättbe im ßoße Gipfel fttß nidjt im .fiauptfamm erßebt,

Sfd)anart*Sale ftatt. gnbeS ift es ber Gj* jonbern auf einem auS bem fjouptlamnt ßet*

pebition geglüdt, bie llnridjtigtcit biefer Sin« auS weit nad) Sübwcften oorjptingenben

nähme itncßjuweijen unb ben Surd)brud) SJebenafte, ber ben gewaltigen 3rU)ltjd)cf=

oicl weiter öftlitß im Sale beS itum«arßt Gletfeßer in jwei große parallel laufenbe

aufjufinben. Slucß im jüblicßcn Seile beS Glet|d)ertäler teilt. Somit War audj ju*
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Scnielimct 2aiartjd)i »itb fein Scfjn in ?lf jit.

gleid) nadigetuieien, baß ber Sßati* Jengri

nid)t, Wie man biöfjer aunatjm, ein ©ebirgS*

In oten ifl. Xieie 9iolle tommt Pielmehr einem

im SöaflumlobJole bis ju C400 fDJetcr auf*

fteigenben ©ipfel 511, ber nicht nur buid)

eine überwältigen*

be, breitmaffige

gönn, fonbern be*

jonbcrSbaburcßauf*

fällt, baß unterhalb

jeincS fdjneeigen

©ipfclprfleS einefoft

2000 SÖJeter ßoßc,

fenlrcdjte unb bcS*

ßalb firnentblößte

SSanb auS weißem

unb flreifigcm 9,'lar*

mor bireft ju bem

wilb jerießriinbeten

©letjdjerboben ab*

feßt. liefen Sferg

Ijat Dr. iDIcrjbodict

nad) bem ©roßfür*

ften 9litolai ißii*

djailowitid), bem er*

ften IJSräfibenten ber

Saifetlid) Siujfijdjen ©eograpßiidjcn ©cfell*

feßaft, „ffSit 91ifoIai 9)Iid)ailowit|d)" getauft.

Sie Höfling biefeS Problems gejdjaf) unter

uniäglidjen ?lnftrengungen unb Schwierig*

feiten. ©0 war cS namentlid) unmöglich, in

baS nörblicße ber beiben 01etjd)crtäler ein*

jubringen, weil cS burd) einen ungeheuer

großen GiSfee an feinem Eingänge PöUig

obgeiperrt war. 'Eie Sänge beS gnpltfdiet*

©letjd)erS, bic man bisher auf 12 Silometer

fdjäßte, beträgt nad) ben Sermefjungcn bcS

gotjd)er8 75 Silometer.

Sie Gypcbition lonntc unter allgemein

günftigen Sferßältnifjen bis Gilbe Cltober

im ©ebirge atbeiten, bann aber traten ßef*

tige ©dineejäUe ein, unb aud) bie Sälte

nahm betart ju, baß ber 9iiidmeg angetre*

ten werben mußte, hierbei würbe and)

eines ber großen bubbbiftiidjen Heiligtümer,

bie im Jian*©d)an liegen, bie Samaferie

Sunibc, befueßt. Xieie 9licberla|jung mit

ißrertt neuen großartigen Sempelban wirb

bon über Piethunbert bnbbßiftitdicn Sölön*

eßen, SamaS, unter einem Da*Sama be*

woßnt unb ift für bie ülnßänger iöubbßaS

im weftlidjcn Gßina eines ber widjtigften

Heiligtümer.

9lm 9. SioPentber traf bie SaraWane unter

wintetlicßen ©djneefliirmen in Sulbidia ein,

Pon wo auS fobann bie SÜeiterreiie nad)

Jaießfent angetreten

Würbe.

GS bleibt nod)

übrig, in St ürje ei*

nen 9iüdblid auf bie

GrgcbnifjebieferGj*

pebition ju werfen.

SBJerbcn erft alle

wäßrenb ber 9iei)e

gemachten topogra*

pßifdien Aufnahmen

ju einem Sartenbil*

be bereinigt fein, fo

werben bie biSßcri*

gen SSorfletlungen

Pont Sinn beS jen*

trolen Jian*©cßnn

in mancher Sfejie*

ßung Peränbert unb

ergänjt werben, Wie

aud) unjere biSßcri*

gen Senntnifje Pon bet ©truftur unb Jet*

tenif, bem Jaflan jen* unb Jietlcben beS ©e»

birgeS bebeutenb erweitert werben. Sie

©runblage hierfür bieten bic tcüßen paläon*

tologijdjen unb petrographiießen, biejoologi*

feßen unb botaniidjen ©ammlungen. Xie pa*

läontologifcße Sammlung ift bic rcidjfte, bie

jemals in biefetn Jede gentralnficnS jujnm*

mengebraeßt würbe; bie botanifdje Samm*
lung enthält bie lomplette Serie ber grüß*

lingsflora bet )iiblid)en Steppen unb Söiiften.

giir bie 'Ean'leUuitg ber flimatifdjcn 2kt*

ßältniffe werben bie Wäßrenb ber gatijcn

Xaticr ber Gjpebition mit 9iegelmäßigfcit

jweimal täglich auSgefüßrten meteorologiidjen

9ieobad)tungen eine feßr wertPollc ©runb*

läge bilben.

söebenlt man, mit welcßent Slufmanb Pon

pßhfifcßer wie moralijcßer Straft unb Hlrbeit

alles bicjcS reieße SJiatcrial gejammelt unb

erfäntpjt werben mußte, fo ift eS woßl be*

redjtigt ju fagen, baß ber linerntüblicße gor*

feßer Dr. ©ottfricb 'Jierjbacßer ben ßerpor*

ragenben Pionieren ber Grblunbe würbig

jur ©eite geftellt Werben lann.
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eä war bet ac^tc Slpril, ein jd)önet

SJiorgen, Pertlärt burd) bie Sonne,

bie eben f)intcr bem natftcn unb

fteilen ©ipfel beS 'JJ( oute ©alpo aufgegntt=

gen war, gegenüber bem Seniler beS ißfatrs

fjaufeä. ©ine Heine, nod) ungeübte 9iad)ti=

galt fing ßunbertmal beitfclben Stiller an,

ben |ie balb mehr ober weniger llagenb ju

mobulietcn bcrjudjte, unb eine 9lin)el ahmte

Pon einem blüfjenbcn SDfanbelbaume Ijcrab

fpoltenb iljren ©ejaitg und).

3n ber £>auptftraße beS weißen fampam*

jdjen SorjeS ftanben alle ^auStüren offen,

unb man bemertte eine ju bietet Stunbe

unb in biejet füblidjen öcgetib ungewohnte

töewegung. Überall toutbe mit 93e[en unb

Söürfte gearbeitet, um bie Spinnweben t)er=

untcr.pitchrcn, bie ein ganjeS 3al)t lang

mehreren Generationen pon Spinnen jur

frieblidjeit SJchaujung gebient tjattert unb

jeßt jur ©rbe fielen mit £>unbertcn Pon glie«

genleid)cn, bie wie KricgStropßäen an ben

unfid)tbarcn gäben hingen.

?luf bem großen SJctt, oft bem einjigen

Sßiiibcl ber armjeligeit Stube, breiten bie

grauen eine geljäfelte Seele au§, mit roter

l*Had)&rucf fft unterlagt.)

ober blauer Seibe gefüttert. Sag ilämpcljen

por bem IDiabonnenbilbc wirb angejünbet,

eine fromme Sitte, bie man oernad)läjfigt,

wo feine Slranten im .ßauie finb ober be=

jonbere ©naben Pon ber Gottesmutter er»

beten werben. Sie Üliänner, bie am r’lbeub

oorher Pon ihrer auswärtigen grone al»

Straßenarbeitcr, föiaurer ober Steinhauer

äurütfgcfehrt finb, gleid)giiltig gegen bie

Staubwolfcn, bie fid) ringsum erheben, unb

ba§ laute ©efdjrci ber ftinber, baS beftän*

bige Sdjrillen ber Klappern unb Sd)nar«n,

eine in ber Karwoche obligate SUiufif, bie

bie Dhtcn jerreißt, fißen Por ber Siir unb

laffen fief) Pom SHoffo rafieren, bem gigaro

bcS SorfcS, ber pon einem jum anbeten

geht, ben Sßiitjel in ber einen, baS mejftngene

Seifbeden in ber anberen ßanb. Sie fiiih-

ncr, bie auS ihrem SSinfel am Jperbc per*

trieben finb, finbett fid) auf ber Straße ju*

jammen, unb ba§ gerfel, baS man am Pari«

gen Samstag auf bem ÜJinrltc getauft hat

unb jeßt unter bem Kofenamen Dicnnillo ein

©lieb ber gantilie geworben ift, ftöbert mit

feinem Siüffel im Kehricht herum unb fließt

PergebenS nad) einem Koßlftrunf.

• Slud „Novelle umili“ (Catania, Piccolo Gliannotta, 1904). $tc Ccfcr ber „SDionalfctjefte" Ijaben

fefjon rar einiger ^cit (Cftoberljeft 1905) eine 'JSrobe ber $id)tung (Hra&fa 'Jjicranloni * SJtancinid erhalten.

&ienn mir je^t eine amcitc — and) bieje Don bem unübertrcfflid)cn Sttciftcr italicnildjibeutjdicr Übcrfcttungis

funft Derbeutfd)t — nacfcjolgcn laffcn, fo geid)icbt c$, um uniere Üefer mie früher mit ber feinfinnigcn, mciblidj

jarten, aber idimcTinutbollen Sltjriferin, fo jept mit ber 92oDcUiftin bclannt au madjen. ?tudj biefe jndit ifire

Starte nidjt etwa in auiicgenbcn SScimtcfelungen ber $anblung nod) in fdiueibcitben SKonflilten unb Data*

{tropften, murmelt aber um jo feiler unb eigenrondmger im §eimatboben bc8 italicmjdjcn SBolfölcbcnb unb leibt

in ihren fdiiiditcn, iit einem mufterljait tlarcn unb burdjfidjtigcn ^talienifd) Dorgctragenen (Skfdjidjtcn an$ ben

Derjdjicbcnjien l>)eieflid)aftotTeifen einen gciuubcn, anmutigen $umor tualtcu. $ic Siebattion.
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Unb roäbrenb bie OTütter fid) bemühen,

ihre traurigen füttert ein roenig gu jäubern,

entroiidjen bie iüJäbctjeu, bie fie umfonft gu

$ilfe rufen, gut Elementina, ber Sdjueiberin

beS CrteS, um gu fcfjen, ob baS neue bunte

Siattunfleib fertig gemorben ift.

Sie barfüßigen 'Buben, bie auS bem yauie

gelaufen finb auS gurdjt, fid) baS öefidjt

roafdjen gu muffen, ein cbenfo ungeiuütjn*

lidjeS ©efcljäft wie bie Peinigung beb fyiujeS,

baden gujammen Bor ber Slirdje unb märten

mit Dorgcflredtcn hälfen, baß ber Stuftet

baS STirdjentor öffnen foU, um nod) einmal

ben Slltar in feiner fdjroargeu Umfleibung,

gefdjmüdt mit Blumen unb grünen Söeigen»

äßren, gu berounbern, bie im Steller geroadjien

unb barum, trog bet roten Bänber, fo bleidj

mie ein blutarmes SDtäbdjen im SonntagSpug.

Slber bie Sür roill fid) nod) immer nidjt

auftun, benn ben ©djlüffel bot bet Pfarrer

unterm Sfopftiffen, unb ber, ba er ben i’lbenb

Borber beim Startcnjpiel im {laufe beS Bo»

roriS gugebradjt bot, gibt nod) immer lein

2cbenSgeid)en.

Enblid) öffnet fitb baS genfter, oor bem

bie 9iad)tigall unb bie Vlmfel it)r Sliebdjen

gefungen hoben, unb ein bider, unterlegter

SJiann in Unterbofen unb '.Pantoffeln geigt

fid) einen Slugenblid unb biidt gut Sonne

hinauf mit einem mißgelaunten ©efidjt, als

ob er iie gur 9ied)enid)aft gieben wollte,

luarum fie ohne feine (Erlaubnis fdjon einen

fo rceiten Bieg gurüdgclegt bot.

gür Son guligno mar baS ein mübe»

Polier lag, unb Bor bem Einjcijlafen hatte

er Setigia auf bie Seele gebuuben, alles

frübgeitig bereit gu halten. Statt befjen

batte bie jdjlimme 'perion nergeffen, baß er

auf ber SPelt fei! (IS mußte tdjon fieben

fein, unb bie Slirdje mar nod) nidjt offen.

Eine fdjöne ®efd)icfjte! 91odj ein ©tüd,

baß an biefem Sage (ein ftember priefter

bie IDlcfje lefen tonnte.

ES mar eine fatale ©ejcpchte! Stile Ülugen«

blide Berlangte jo ein hergelaufener 'prete

in feiner Pfarrei bie Süieffe gu lefen. Stlie*

Biel hungrige Priefter treiben fitb jegt in

ber SSelt barum! Sflemt man’S nidjt gum

Pfarrer gebrad)t bat, follte man lieber einen

anberen 'Beruf ergreifen.

Siun freilich, eS batte fieben gefdjlagen.

Sa tommt aud) Son ©tacomo eilig auS

Süonalf llefte, XC1X. OM. - SUtj l'JOG.

feinem {laufe. Ser gute SKann! Er fiep

auS, als ob er immer ©ott roeiß roieBiel

gu tun hätte, unb beute tarnt er bod) nicht

in ber Jlapelle bet Brüberjcf)ajt bie 'IHeffe

gelebricten. Bier beute SJlefje hören miH,

muß in bie Pfarrtirdje tommen unb bem

Slint beiroobnen.

Snbeffen tlSrte fid) Son guligno bie

Sichle, inbem er ein SJiiferere anftimmte unb

buftete, ba er mit feinen Stimmitteln nicht

fonberlicf) gufrieben mar.

3ft’S nidjt auch eine Sdjanbe? S3aS foU

in einem jo [leinen Sorfe ber SlujuS einer

®rüberfd)aft unb groeier abliger Sla pellen

!

Unb mie Biele gogen bie abgetürgte 3)ieffe

Son ©iacomoS oor, mie Biele liefen gu ihm

in ben Beidjtftubl! Er ift jo nad))id)tig,

ein halber Sieger, ein (liberaler, (lauter

Seelen unb Sporteln, bie fie ihm, Son
guligno, bem errodbtten Pfarrer, flehten.

Unb bie Eintünfte beS pfarrbaufeS mürben

täglid) tnapper: febr, fcljr roenige Staus

ungen, unb menn alle 3°br einmal ein armer

alter SJlnnn ftarb, mürbe taum baS ©elb

für bie Sergen aufgebracht. Slinber freilich

mürben immer geboren — o! ob fie ge»

boren mürben!

Ein elenbeS Sicft ! Unb tann einer mal

galjlen, glaubt er entmeber nichts ober fd)idt

nad) bem Slatjllopf Son ©iacomo.

23a8 batte er an Cftergaben betommen?

Eine Ülmtfeligfeit! D, bie gute alte geit

beä geboten! Unb beute — roieBiel Eier

mürbe er einfammeln? D, menn er noch

einmal auf bie Seit tommen tonnte!

Söiit biefem legten, nicht febr ortbobojen

Seufger gog fid) Son guligno Born genfter

gurüd unb riß gefdjroinbe bie Sür beS gim*

merS auf, um mit Bollern {lalfe pnauSgu«

rufen: „üetigia! üetigia!“

Eine Bäuerin gegen bie Biergig, mit

einem männlichen ©efidjt, mächtigen {iüf*

ten, eine {lanbbreit menigftenS größer als

iljr {ierr, erjd)ien auf ber Scbmeile ber Sür
unb bemühte fid), in ihr nicht gerabe gut»

mütigeS ©efidjt ein untermürfigeS 2äd)eln

gu legen.

„Sitte {>eje! Schon fo fpät!" rief er unb

Berlor babei einen Pantoffel.

„Son guli— " ftammelte bie anbere gang

bemiitig, „eS ift taum fieben, id) habe erft

baS {>auS reinmachen müfjen unb bann gu
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meiner Sdjmefter gehen, um GicdUo ju holen

uni) beizeiten anjutlcibcn."

„Sa8 jd)mafeeft bit mir turn Giccillo!“

fdjrie bet tfitiefter, ber nidjt baS Ijonigfiifje

©emüt fja 1 1 e, non bem ble SMbel |prid)t.

„GS |djeint ja mirllid), als ob ber SptJj»

bube in beinen Slugen mebr gilt als id)!“

Xie ÜJlagb jagte nid)t8, machte aber baS

3eidjen bcS JtrcujeS, iei eS, um bamit auS*

jubrüden, bafe bieje Sötte roie eine Skr*

münjd)ung Hangen, ober unt fid) burd) biejen

menig pricfletlidjcit 30lnau8brud) gelränft

jn jeigen.

Sittlich beruhigte fid) Xon guligno, gab

il)t bie ©djliifjel unb trug iijr auf, fie burd)

GicciUo au ben Stüfter ju jefjiden, bamit er

bie Slirdje aujfdjlicfieu lönnte.

Gr joUe aber barauf jcljen, bnfi bie SJuben

bie btüljtnben Sljolccii nidjt bcjdjabigten, bie

er auS bem ©atten bcS SJaronö geliehen

batte. Xer batte fie ibnt jo bringenb anS

.jperj gelegt, bnfi cr'S nidjt ermatten lonnte,

fie i!)m jutüdjujcf)iden. Gr mar imfianbe,

ifjm baS ganje Saljc fjinburd) ein abgc*

brodjeneS üracigleisi oorjutoerjen.

„Senn bu »ieber beranjfommft, bringe

mir bie neuen £d)ul)C mit ben filbemen

©djnaUen,“ fügte er hinju, ba baS Stäbchen

jdjon auf ber Steppe mar.

Sturj nadjber fam üetijia mieber tjerauf

mit einem ungeheuren S>aar Sdjul)c, bie

ganj beftäubt maren, unb bie fie mit jmei

gingern roeit Pon fid) ab trug, um bie neue

grünjeibene Scfiürje nidjt ju bcjd)mufeen.

„Xa finb fie!“ jagte fie, inbem fie fie auf

bie Siontmobc ftellte, mie ein ffiotibgejdjenf

por eine bort ftebenbe SKabonna anS bun*

tem Sad)8.

„Xa finb pe! Xa finb fie! Sie joU id)

fie anjieheit. toenn bu fie nicht erft gepujjt

Ijafl? ©iefeft bu nid)t ben ©taub, unb mie

bie SdjnaUen au8jd)aucn? ©djtoarj mie

bie ©ünbe."

2etijin judte laum nterflid) bie breiten

Schultern, bie mit einem Xud) non meifeer

Seibe, rcid) mit bunten SlrabcSlcn oerjiert,

bebedt luaren, unb rül)tte fid) nidjt.

„9!un, toirft bu bid) jputen? ©iehft bu

nidjt, bnfi id) Gile habe? Um neun beginnt

ber ©otteSbicnfi."

„Senn 3hr bie ©djuhe blanl hoben rnodt,

.yodjmürben, pufit fie Gud) jelbft. 3d) bc*

baute, aber ein anbetmal benll baran unb

lommt am Jtarjreitagabenb nad) ber Ißre*

bigt, mie ficfe’8 gehört, nad) £>auie, ben

9!ojenlranj ju beten, ftatt beim Sfaron ju

jed)cn. Xann lönnt 3fet bie nötigen ®c*

fehle geben, unb id) höbe 3e*t* bie ©djuhe

ju pu(jen unb bie Sieden auS bem St leibe

auSjumadjcn, baS jefet, mit fftejpelt ju jagen,

auBfiebt mie au8 bem Sl'ehridjtfafi gezogen.

Sür heute lann id) nid)t8 baju tun. Senn
ich ongejogen bin, lann id; mid) auf jo mae

nidjt einlafjen." Unb fte machte eine ab*

mehrenbe ©cbfirbe gegen ihn mit ben jdjmar*

jen, fchmieligen gingern, bie über unb übet

PoU grofier golbener 9iinge fledten.

©tatt fid) gegen bieje rauhen unb rcjpelt*

mibrigen Sßotmürje aufjulef)nen, liefe ber

Sifarter ben Stopf hängen mie ein geidjolte*

ncr ©djutluabe. XaS bemieS jloeietlei: baS

Sfantofjelregiment biejer Xkrpetua über bie*

jen Xiener ©ottcS unb jein ©djulbberoufet*

fein.*"

Gr murmelte nur jttjifdjcn ben ßöhnen:

„2d)id ben Gicciüo herum unb lafe bie

üeute jujammentrommeln. 9!id)t alle miffen,

bafe ber ©ottcSbienft um neun anfängt.“

„Sa8 geht mid) Guer ©otteSbicnft an,

Xon Suli! 3d) gehe in bie tüicffe, menn
Xon ©iacomo fie lieft

— " unb bie „£ie$e“

fab ihm Pon ber Seite in8 ©efiefet, um ju

fef)en, meldjen Ginbritd bieje Gtllnrung auf

ihn machte. „3d) gehe in bie SOtefje ju

Xon ©iacomo, »eil fie turj ift, reäl)tenb

Gute gejungene SDicfje eine ganje Gmigleit

bauert."

Xann, mit einem janften Xon, um bie

Slränlung ju milbern, fügte fie hinju: „Senn

3hr SDicffc left, .fiodjroürben, merbe id) jer*

flreut. Sir lernten un§ jo gut. 95orgeflcm,

gerabe aI8 gljr bie SJionffrnnj aujhobt, höbe

ich banach gcjdjnut, ob ber SUdcn ju jeijen

märe, ben id) Glich hinten ouf ben Ghorrod

aufgejefet höbe. Unb heute, menn ba8 Gfjen

um jtnölf fertig fein foll, lann ich leine 3eit

in ber Slircfee nerlieren.“

Sährcnb Lktijia, bie ^änbe in ben ©et*

ten, jo jd)ioaj)te, madjte ber atme Xon gu*

ligno auS ber 9iot eine Xugcnb, trempte

bie £tembärmcl auf unb micfel'te ftint bie

Schuhe, bie Sfaden aujblajcnb unb bie 2ip*

pett jujammenprejjenb, um bem Sinn mehr

Kraft ju geben.
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Sie ffllagb warf ihm einen lebten, !)nlb

mltleibigcn, halb fpöttiid)en Sölict ju nnb

ging bie bunlle, unbequeme Steppe bin»

unter, bet fid) benfenb, baf) fie ben guten

Ißfarrer am löänbel jüijrte, waS itjr eine

große Genugtuung gab.

Sn bet Siidje fanb fie ißren Dlejfen

Giccillo in jeincm (Siguttnabenanjug, ganj

glatt unb glau unb pomabifiett wie ein

^iibndjen, baS inS CI gefallen ift. (St Wat
ber Soßn i!)tct Sdjwefter, bie toertjeirntet

war mit bem Gärtner beS Seputicrten, baS

beißt, notb bet SDIeinung beb S'jartetS unb

feinet Änßängcr, bcS Seufclä.

ÄnfangS t)atte et Beriud)t, Ülnbrea baaon

abjubtingen, bei ejfommunijierten Heuten in

Sicnft ju treten; bet abet fanb feine Sied)»

nung babei nnb ließ iljn reben. gnbeffen

begnügten fitb Hetijia unb bet lf3fatrer bamit,

(Siccillo in Gnaben bei bet tjeüigcrt Stitdje

ju etbaltcn, inbem fie fidj baattlein beridjten

ließen, waS bie fielt! djajt tat unb iprnd).

Giccillo war ju ffmfjetjn faßten nod) ein

Sreilälcbod). 2118 Keines Stinb war et ein»

mal inS fjetbfeuer gefallen unb batte Diel»

leid)t beSßalb nidjt mcbt madjjen tönnen.

Äbcr feine (leinen Gliebmafieit waten pro»

portioniert, unb fein Gefidjt batte nidjt ben

ÜluSbrud Bon SloSbeit, ben ^rocrqe ju haben

pflegen, eljcr eine fdjwctmiitige Untufje, wie

einer, ber Bon allen unb oft ungeredjt Der*

folgt wirb. Sl'cgen feinet {leinen Statut

(onnte bet Jltme nidjt im gelbe arbeiten

unb madjtc fid) auf ßunbert anbete, meßt

ober weniger redjtjdjaffcne Slrten niifjlid).

Gr miniftrierte bei ber Hieffc, madjte ben

Spion, trug HiebeSbrieie bin unb Ijcr unb

fieibete fid) an geiertagen als Gbotlnabe.

„Sant’, Sant’, idj mödjtc früßflüden. 18c»

bent’ bodj. baß idj nod) nüdjtcrn bin!”

„SId) waS, fr&bftUden ! Sn einem jo

tjotjen geiertage an jo waS ju beulen
! jfaft

bu oergeffen, baß man gleid) a gloria läuten

wirb?“ *

„Um SDiittog !" ftammclte ber [jnngrige

gungc.

„'Mit nidjten! Um bnlb elf. SBit finb

in biefem gaßr bie erften, bie ju läuten an»

fangen, bann folgen bie anberen Sötfer.

• b. (j. Witter Me ©Joden läuten, bie am Äarfrci«

tag BttfumwU waten.

Ser SBijdjof in bet Stabt will fffuntt jwölf

ju Sildj geben, brum muß fid) jeber fputen.

Soeben lomntt Son guligno betunter.

(Sleid) natbbem er mit bem Ülntt ju Gnbe

ift, werbet if)r nnd) ben tpäujem ber Slrmen

geben, um fie einjujegnen. 9iut jo ein biß»

djen jprengen mit bem SBeiljwaffer, bloß

um fid) nid)tS ÜbleS nadjrcben ju laffen.

3u ben fierrjdjaften gebt ißr beute erft nad)*

ber, unb f)offentli<^ geben fie aud) eine

11)1enge Gier unb Gelb. Sei nur gutes

IDJutS, and) für bid) fällt waS ab. über

bu fiebft ja auS wie ein geprügelter ffunb.

üllunter! 3ünbe nur baS geuer an. gd)

geb’ inbeS nadjicbauen, wicoiel Gier im

fm()nerftall finb für baS Gafatieüo.“

Unb gerabe aufgeridjtct, bie fiänbe unter

ber Sdjürje unb ben Slopf mit ben ange«

grauten paaren bem ÜBinbe, ber fie jauj'te,

preisgegeben, ging Hetijia hinaus. Gin

fdjmerjlidjet lölid GiccilloS folgte ibr in ben

fpof. Sann, ba et allein geblieben war,

madjte et fid) baratt, in ben Sliidjctifaften

unb ber Speifelamntet nadjjujudjert unb ber*

umjuidjnüffclit, wie ein tpunb, ber einen

Stnod)en jud)t.

93alb barouf «{langen auf ber Steppe

bie fdjweren neuen Sdjuße bcS HJfaxterS,

ber in Gljorrod unb Stola erjdjien, febr im»

pojant in ben Äugen GiccilloS, ber fitb nod)

{leinet madjte. Ser Ärmfte jpudte gejdjwinb

ein paar gerftftete Üafjecbobnen, bie er in

ber iUiüijle jufammengejdjarrt batte, wieber

auS unb ftellte fid) neben bie Sür wie eine

Sdjilbmad)C auf ißrem ißoftcn.

Son guligno teidjte ißm bie fette £>anb,

auf ber bie Sdjubioidjfe nidjt wenig Spu*
ren juriidgeloffcn batte. GiccilloS Hippen,

bie Bon bem Kaffee gejdjwärjt waren, füg»
ten nod) weiteren 3ierat binju.

„Stimm ben JBeitjmafferleffel,“ brummte
ber ffjjarrer ben Gbortnabcn an. „Dfotß

ber gunttion geben wir ju ben nätbftert

Raufern. 9Jci jebem eine 'Di mute, fo finb

Wir in etnem Simen fertig. Dlad) bem SUiit»

tagSeffen geben wir jum S8aron, jur ü>fütjlc,

jum ftaufe bcS Seputiertcn. Sa finb Biel

Simmet unb aud) Biel Sünben . . . aber

waS madjft bu?“

„geuer für bie Saute; tu’ idj’S nidjt, fo

fdjlägt fie mid)!“ fagte ber Knabe mit wei»

uerlidjcr Stimme.
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:

„Sltß wa8, gcuer unb Tante! Wit beinern

weißen Si leibe Jener anmatßen? ge^t bift

bu im Tienft ber Siirclje unb borfft nießt an

weltlitße Singe benfen. Spute bid), jonft

jollen’8 beine Dßren fpüren!“

„Wad)’ geuer an, Eieciüo!" Slerjengerabe,

einen Siorb auf bem Stopf, war i’etijia, von

beiben ungeießen, auf ber Scßwelle ber

Tür wicber eridjienen.

Ser arme Eßotlnabe fat) Perbieftert halb

ben Pfarrer, balb bie Tante an unb blieb

einen Slugenblid ungewiß, bann jtßob er bie

Strmel feines EßorhcmbeS jurütf unb fing

an, in ba8 $olj ju blafen.

Ter Pfarrer ließ ißn mntßen; aber fein

finfteieä ©cfitßt unb bie Slrt, wie er bie

Sirme iibereinanberj(f)lug, ließen nidjtä ©ute8

ermarlen. Sn ber Tat, faum iaß er bie

glömme auflobern, fo näfjcrtc er fid) bem

armen SJurjtßen, faßte ißn am Cl)t unb

tniff ifjn ßeftig tjincin. Setijia faß bie

Wärter bcS Steffen ungerührt mit an, jumal

ba8 Opfer nießt fcßric. 'iüellcicßt wußte c8

jtßon, baß alles gammern umfonft war.

gn biefem Slugenblid erftßien ein ntteS

Wütterdjen auf ber Stßwelle ber Tür. Sie

war gaitj jufammcngclrüntmt, jaßnloS, mit

einem Siinn, baS ißr bie ©ruft berührte,

unb jwei triefenben, geröteten Singen, bie

troßbem ju lätßeln oetfudjlen. gßre ßlei*

bung War feßr leießt, ein £>emb bon grober

Üeinwanb, ein jetjd)liffener Siod, große,

jdiabßafte Stßußc an ben güßen. Tod) er»

regte fie leinen Slbitßeu, nur Witleib, benn

ißre Sumpen waren reinließ.

Sie näßerte fitß tcßücßtcrn unb wollte bem

Pfarrer bie fjanb Kiffen, bie biefet unwillig

jurürfjog.

.Kommt gßr witflitß notß ßer?"

„Unb ju wem foll icß [ommen als ju

(lud), .£)od)tuürben'? ,£>cute ift DfterfamStag,

unb id) faßte, aber meine Todjter ift fdjwan*

ger, unb —

“

„Sdjamlofe! SBie lönnt gßr fo reben?*

„Sie ift jdjwanger," wieberßolte bie Slltc

leife, faßte aber Wut, je heftiger ber ©far=

rer würbe. „ES ift ein Unglütf, aber e8

ßilfl nitßtS bagegen, unb itß mötßte meßt,

baß fie mir ftürbe. £>cute aber ftitbt fit

jörmlid) oor ©elüften — überall rierßt’S

uaeß ©ebratenem, baß man S3uft betommt . .

.“

Unb fie jog au8 bem SJujen ein winjigeS

gläftßtßen. „Stur ein paar Söffet Poll öß
ba8 reießte ßin —

„giircßteft bu, ber gungc Würbe jur SBelt

tommen mit einem Wal im ©efießt, ba8 Pom
©elüft ber Wutter ßerfommt?" fußt Setijia

bajwijtßen, bie (pänbe gegen bie Stuften ge*

ftemmt. „Tu wirft ißn botß in8 ginbelßau8

tragen müffen.“

„Unb wenn itß ißn im $aufe beßalten

mötßte —

*

„gm ßaufe? SBollt ißr ißn mit ©iSfuttS

großfütlcnt unb bann in8 Seminar tun?“

Iad)te bie mürrifd)e alte gungfer ßößniftß

unb befreujte fitß.

TaS fpiße Siinn ber Sllten watfelte ßin

unb ßer unb fiel bann wicber bentütig auf

bie ©ruft.

„®ebt gßr mir ein wenig Dl?'

„goßt ßab' itß leine 3(*ß" brummte ber

fßfarrer, unb ju CicciUo gewanbt, ber mit

weit aufgerifjeneti, furd)ljameit Slugen Poit

feinem SSinlel auS bie Sjene oerjolgte:

„Süitb'8 balb? SBirft bu cnblitß ben Heiß»

teffel neßmen?“

TaS Siinn ber Sitten jilterte Irampfßaft.

„Ein ftßöncS Betragen! Eine ftßöne

tßrifilidje Siebe!“ murmelte fie. „Setijia,

fpritß ein SBort für mitß ... Stein? Stun

gut, jo mögt ißt beibe im gegefeuer bafüt

büßen!“

„Tu luagft ju fludjen?“

„Ter glutß fomme über eure Seelen! D,

wenn Ton ©iacomo ©farrer wäre, ber ift

ein Eßrift! Ter ßat mir autß geftem Dl
gegeben, ber oerßößnt uitßt baS Unglütf,

ba8 meiner Todjter jugeftoßen ift, weil er

ein maßrer Tiener ©otteS ift!"

Ton gulignoS ©efitßt Perfinfterte fitß.

„Slntoniella, bu unb bie Teilten, ißr feib ein

Raufen Berbammter. Stßließt nur eure

IpauStür ju, benn itß werbe nitßt bei eutß

eintreten, um ju fegnen. gßr feib im Staube

ber Tobfünbe, ja ber Tobjünbe!"

Unb mit einem leßten jornigen ©lief trat

er in ben $of ßinauS unb ging in bie Sa*
triftei, bereit, bie jeßönen SS orte be8 Dftcr«

fegcnS ju jptetßen, Poller SSarmßerjigleit

unb Siebe.

gnbeffen rief EicciUo mit bem Stocf bie

2eute in bie Slirtße, bie in ißrem mßftijtßen

Traucrjdpnucf prangte, botß tonnten bie

Blumen unb ber SSeißtautß mit ißren Tüf*
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len beit bumpfen, mobrigen ©etueß nießt

bannen, ber Bon ber niebtigen feinsten

®ede unb ben alten Sargbeijängen au®*

ftrömte. 3ut SRecßten breitete eine böljeruc

SUlabonna in einem Sürolatfleibc mit foft*

baren ©feinen, ba®, wie fid) bie ©cBatte*

rinnen leife erjagten, Bor alten feiten eine

Königin ifjr elgenßänbig angetan batte,

ibre bürren ?ltme und) ben Kinbern au®,

bie fie ftaunenb betrachteten. 3ur Sin len

ertönte bie Orgel unter ben bebenbett gin*

gern eine® SJfeifterS, ber eigen® au® ber

©tabt getommen idot, um in bet Jtircbe bie

nichts weniger al® loeibcBoücn SSrien au®

SDiabante Stngrtt jit fpielcn. Süiitten im

Scßiff machten Son öiacotno unb jwei an*

bere junge '^rieftet jujamnten mit Ion gu*

ligno gebeimniSooltc finiebeugungen, ab*

medjielnb mit bent ©ejang, ohne fid) bemufit

ju (ein, baß biejet 9iitu® BieIIeid)t Bon 3ere*

monien anberer 3e ',en unb anberer Kulte

berflammte. 3um ©djluß tnurbe ein gaß

mit Söaffer gefegnet, ba® Bon biejem Singen*

blief an geweißt toar unb für ben Kittben*

bienft be® ganjen 3a btt® auäreicben mußte.

Giceiflo maeßle mebtmal® einen gebier.

Ser Ülltar in ieinem Srauergewanbe erregte

ibm gurebt. Unb bann hatte and) in feiner

linblidjen Seele bie llagenbe Stimme Sin*

tonieUa®, bie Bcrgeben® ben Pfarrer um ein

bißchen Öl bat, ber fo Biel babon im Siel*

ler hatte, ein ©efübl Bon 9Jiebergejd)lagcn*

beit jurüdgeloffen, ba® ftarter mar al® bie

Kopfnüfje, bie er ungeredjtetmcifc empfangen,

gmmer rnieber mußte Don guliguo ibm mit

leijer Stimme broben, baß er ihn bei ben

Obren nehmen rnerbe, bamit er aUe®, toie

fid)'® gehörte, ju Snbc führte.

3n einem Slugenblid brfingten fich aUe

©laubigen ßtnau®, benn e® ift hergebracht,

baß jeber ju {laufe fein muß, wenn ba®

©loria ertönt, ba® ber ffielt bie Slujcrftcbung

eine® ©otte® unb ba® Söiebererwadjen ber

SRatur berfünbet.

©8 bauerte auch wirfließ nicht lange, fo

fing ba® ©eläute an, bem ein anbere® in

ber gerne antwortete. Unb fo begannen

non gel® ju gel® ringsum bie GSloden ber

umliegenben USfnrrtircßen fid) jujurufen, aUe

feftlid) unb lärmenb, unb bie reine ®erg*

luft mit ißten metaQijdjen Stimmen ju er*

füUen.

Salb Bcrließ aud) Son guligno bie Kirche,

hinter ihm Cfiecißo mit bem $!eil)waffcrteffel.

3n wenigen Siiinuteit burebmaß er bie

{iauptflraßr, hielt fid) faum auf bei ben arm*

feligen einftödigen {lütten unb trat in an*

bete ein, bie weniger arm unb Bon @e*

Botterinnen bewohnt waren, bie beim $far*

rer unb ber Slirdic meßr in ©unft ftanben.

Siefe tarnen ihm entgegen, rebjelig. unter*

würßg, |d)meid)lerifd), füßten bie jdjmußige

{mnb, bie er aUen binbielt, unb jeigten ifjm

nach ber Steiße bie CEier, bie fie für ißn auf*

bewahrt batten, eße ße fie Sicciüo cinßSnbig*

teit, ber fie beßutfam auf ben ©runb be®

Sieffel® finten ließ, au® bem ba® geweißte

Sl'affer ßerauSguoB. Inten matfcit ße eine

{ianbnoU grober SUiiinje in ba® Seden, ba®

ber Kiifter in beiben .ßiänbcn hielt.

{liuter ißnen folgte ber Scßwarm ber

Kinber, bie mit ißren Slnarren ba® Srorn*

meljeQ jerrifjen, unb in bie mißtönenbe

Sötufit mijeßte fid) ba® ©adern bet {nlßner,

ba® ©runden ber Sd)Wcine unb ba® Cuaten

ber grojeße in bem näßen leid).

SlntonieUa hatte fieß bem Sefeßl gefügt.

Sbr {lau® war Betfcßloffen, aber man hörte

hinter ber lür ein idjmad)e§ Stößnen, ba®

felbft SieciBo bie Singen übcifltcßcn ntadjte.

Ter Ifjjarrer ging otctchtgiiltig Borbei, benn

er hätte nicht beim {Simmel ben Slnroalt bie*

fer elenben Sünberinnen machen mögen.

Sor einer breiten, feßmußigen, au® ben

Singeln gewichenen lür blieb (SicciUo fteßen

unb fragte jeßiießtern: „SSoBen wir hinein*

geßen, bie Sdptle ju jegnen?"

„Ite StaatSlcßulen finb Cflonununijiert,

*

antwortete ber ißfarter, „bnrum haben wir

ben töefet)!, nicht einjutreten — * unb er

ging ßaftig Borbei, mäßrenb fein ©efolge

Bon Seibern unb fiinbern fein töeijpiel naeß*

ahmte, al® ob ber Ort eine Slnfledungfige*

faßt enthalte.

Stur} barauf faß ®ott guligno bei Sijcfje

unb begoß bie Söroccoli, bie öetijia ißm

Borgejeßt hatte, reicßlid) mit DL liefe, bie

für ba® abcnblicße Oftercfjen einen ©ajotieflo

gebaden hatte, eine Slrt Slucßcn, itt bem bie

ßarteit (Eier fteden, fieUle Bor ihren {icrni

einen Seiler mit getrodneten grüdjten bin

unb eine glajcße Stäprigna — ein weißer

fäuerlicßer Sanbwein — unb feßte fid) ganj

familiär jum SDiittagSeffen ißm gegenüber.
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:

„SaS für eine unDerfdjämte fßerfon, biete

3(ntonielia, unb war bod) in itjrer 3ugcnb

im Sienjt bei einem ifSricfter!"

Unb 2eti.Ua goß noeß ein wenig Öl auf

bic ‘.Broccoli, bie in ber Sdjüfjcl Dampften.

SaS blaffe ©efießt EiccüloS geigte fid) in

ber Siir.

„So pafft bn ben Steffel mit ben Eiern

gelafien?“ fragte ifjn ber Pfarrer.

„3<ß tjab’ ipn in bie Salriftei gefteUt.

•fternad) muffen wir ja weitergeßen, um ju

fegnen. Unb id) ßab’ junger.“

,3« bie Salriftei? Summer Sunge!

23er weif), wiebiel Eier mir ber fi'üfter unb

ber ©lödner jeßt jdjon geftoßlen ()abcn

mögen. 2auf ge|d)Winb unb pole fic Ijer.

31un, wirft bu bid) rüßren? Hannft bu

woßl geßoreßen?“

„Erft will id) Eolajione madjen,“ mur*

melte SictiUo mit bem W'ute ber 2krjweif»

lung.

„SaS Eolagiotre, Eolajione! gurjeit beS

tUIittagSeffenS bcnlft bu anS jweitc grüß»

ftüd? Hurj unb gut. Wirft bu fie nun

polen?“ Unb baS Wannweib erßob fiep.

Eilig ergriff EicciUo bie 5'ludjt, unb tpert

unb iüiagb fußten munter ju effen fort, bis

alles aufgegeßrt war.

2113 EicciUo atemlos jurüdteßrte unb ben

Steffel auf ben Sild) ftcUte, mußte er fup

mit einem Stürfdjcn EatatieUo begnügen,

in bem — ein grnutamer {>oßn — nod) eine

palbe Eierjepale ftccfte.

9(acß bem Slafjee unb einem Scpläfdjen

im Sorgenftupt jog ber if-'ftmet bie geift»

liepen ©ewänber wieber an unb ging oon

neuem auS, um ju fegnen, bicSmal aber

bemütig lätpelnb, opne tpaft, oon EicciUo

gefolgt unb bem Slüfler, ber im Sieden ein

paar alte Silbermfinjen trug, alS 2odoögel.

Er fing beim Jpaujc beS ‘-BaronS an, baS

auf einer Slnpöpe über bem Sorfe Ing. ES

war baS ein peruntergelommencr älbctigcr,

ber auS Bfonomijcßeh 'Jfüdüdjtcn mit feiner

gamilie auf bem 2anbe lebte. Sie Samen
(amen bem Pfarrer entgegen, ber pöjticpe

23otte an fie ridjtete unb bie fiiinbe juriid»

gog, um fie fiep niept tüffen ju laffen. 3a»

erft betrat er baS SJejuepSjimmer, bic ©al»

tcria, wie ntau'S ßterjulonbe nennt, ein un«

gepeurer 91aum mit jloei alten SofaS, ein

paar Stroßftüßlcn unb jwei Keinen Sifdjen

in ber Witte, an benen ftep Son g-uligno

jeben Slbenb mit ben anberen bem Spiel»

tcufcl übertief) unb je naeßbem bic enorme

Summe oon jeßit Ecntefimi oerlor ober ge»

wann.

„Sir woüen in biejem 3immcr anfangen,

wo bie größten Sünben, beionberS ©eban»

teniiinben, begangen werben,“ jagte Son
guligno mit einem anmutigen 2adjeln, unb
aUc um ipn per lacpten.

Set Sitte begleitete ben Pfarrer bis an

bie große {jauStür mit entblößtem {wupt

unb legte mit jitiernber tpanb einen alten

filbernen ‘fünfter in baS 25eden. Ser fftfar*

rer beobatptctc ipn babei mit einem oer»

ftoplcucu Seiteubiid unb fupr fort, bic pei»

ligen Sorte gu murmeln.

Sann gingen fie nad) ber Wüßte, bie bem
reid)ften Wanne beS SorjeS gepörte, ein

Sieicptum, ber erft cor turpem bem Qlcifee

feine Entftepung Oerbantte unb bie Sitten

ber alten Sicfißcr notp niept oerwanbelt

patte. Saturn (am bie {jauSfrau gurn Emp»
fang beS Pfarrers ipm entgegen in ber

Scpürje Oon blauer 2einwanb mit weiten

Sajcpeit, {wljtdjuße an ben güßen unb ein

weißes Sud) (reugwciS über bie 2?ru|'t ge»

jtplungen. 9iur bie ftemjürmigeu Dprringc

auS ‘-Brillanten uttb Diubinen unb eine tjjalS»

fette auS großen perlen, bie in iprer bnrtp»

fußligen Wilepweißc mit ber raupen Jpaut

beS {rnlfeS lontraftierten, geugten für ben

glanjenben Soßlftanb ber gamilic. Um bic

JpauSfrau per ein Raufen SMibeiter, weif)

oom Wepiftaub, unb bie Wiigbc, einige

ftäbtifcp gcflcibet unb ßertfcßaftlidjer auS*

jepenb alS fie felbft. Sann ein 'Jiubcl Hin»

ber, bie Stuben jdjon wie Erwatpfene ge»

lleibet mit langen ,§ojen, giljßüten unb

plumpen 3adcn oon grobem Sud), bie Wäb»
rijen in ber blauen Uniform beS HloftcrS,

wo fie mit ben abeligen gräuleinS ber Um*
gegenb jufantmen erlogen würben.

Son 2lntonio, ber {jetr ber Wüplc, ging

in bem großen {>ofe untper, ber gang Doller

Harren, Sfide unb {jnffet war, unb gab in

ßcrtijcßcm Son allerlei SBefeßle, bie oor

Sonnenuntergang auSgujüßren waren. Er
war ein Wann gegen bie günfgig, gefunb,

lorgfältig rafiert, mit einem breiten, roten

©cfrdjt, einem Iräftigen Hopf mit (raufen

{waren, ber auf einem perlulijdjcn furjen
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fjalfe jiuijtfjen jroci breiten Sdjuttern faß,

in gutem Skrßältuiä ju bei geräumigen

SBruft unb ben anbereu gebrungenen ©lieb*

mögen, Steint erften Slnbtid jtt)icn er ein

einfatßer, lädjelnber, gcroößnlidjer SJiamt,

jat) man i()n aber genauer an, jo fiel einem

ber Sluäbrud Bon fiabjudjt in (einen Bon

bidjten grauen SBrauen ßalb Berftedten Slugen

auf. Seine 9?ajenli>(i)er maren breit unb

bemeglitf), ein 3cid)en non Slraft, in jcinem

großen '.Uiunbc mit ben feinen Rippen unb

in bcm ftarten, feiten Slinn, baä an baä

9?apoleotiä erinnerte, laä man Gntjd)lofjen*

ßeit unb ftarten Söideit.

Stcim Grjcßeinen beS iftfarrerä rüijrte er

laum an ben Staub fciiicö Stroßßuteä unb

futjr fort ju ipredjen. (fr lnar in aflcn

'Singen ein Stepiiter, in äKornl unb SHeli*

giou, unb ßaßtc bie fftrieftet auä ljunbert

©rünben. Xod) fanb er eä natürlid), baß

fein frommes Süeib fleißig bie Slircße bc*

futßtc, bie Sodjtcr pon ben (Rannen etjicßcn

ließ unb ben Pfarrer nidjt tjinberte, ba§

tpauä einjufegnen.

3n ber Jat mürbe lein SSJinfel Übergans

gen, roeber bie ungeßeure Slücße, ber (Kaum,

roo fid) bie ganjc gamilie zu Berfammetn

pflegte, nod) bet immer Beriditoffcne Heine

Salon, ber auä (Biangcl an fiufl übet rod)

unb an einer litte beS roeiten ©ebäubcä lag,

mit (einem roten, mit Süadjä polierten guß*

hoben, (einen barten, unbequemen, mit gcl*

bent Samnft überzogenen 9Ji Übeln, auf beiten

niemals jemanb gejeffen [jnttc.

Xer 5f$|arret bciocgte ben SSeißmebel mit

toabrba(tcm SSoßigcfaUcn, alle anlädjelnb,

als roolttc er ju Berfteßen geben, ben gaits

jen Überfluß Bon Storräten, bie an ber

Xecfe ber Slüiße ßingen ober auf bem SBobcn

angeßäuft maren, oerbnnfe man ißm, ber

jebeS gaßr auf baS fganS ben Segen ©ot*

teä ßerabrief.

Unterm fjauätor legte eine ber SKägbe

ein Xußenb liier in Giccidoä Sieffel, unb

bie tpauäfrau fclbft roarj eine fjanbBod

Kupfermünzen auf bie ariftotratiießen Sil*

betftürfe.

Xon gulignoä ©efidjt mürbe gelb, aber

er jagte nießtä. 9Kan laä ißm aber bie

Sterroünjcßung, bie er bei fid) beßiell, in ben

klugen, lir ging ßaflig ßinauä, oßne fid)

notß einmal umjumenben, unb murmelte:

„gebeä 3aßr fomm’ id) mieber ßierßer, aber

feßt meiß id), maS itß ju tun ßabc.“

3ulcßt tarn bie SBiUa beä Xcputierten an

bie Steiße, bie etmaä erßößt über bem Xotfe

lag. Xer 'fSfatrcr (tßlug ben Steg baßin

ein, oßne fuß SUnftonen ju maeßen. Xa§
©itter ftanb offen, unb ber ©ärtner fiißrte

ißn in baä Gtbgefdjoß, ba8 ganj leer mar.

Gr (pieltc ben Xummen, aber (eine Slugen

(agten: .frier ift baä Siteißmafier Berjtßmenbet.

Xon guligno tat nid)t einmaß alä ob er

iegnete. 91ad)bent er nidjt eine, jonberit

jroei Silbcrmünzen crßatten ßatte, ging er

in ©otteänamen meg.

Sitir folgen ißm nidjt Bon fmuä ju fpauS.

Stur baä fteßt feft, baß er nad) meßreren

Stunbeu beis fierumgcbenä, ßier fefllicß be*

grüßt, bort faßt ßinauägcmorfcn, an einem

Orte mit Giern unb ©clb beidjenff, an einem

auberen nidjt einmal mit einem Xanß (eine

fdjroerc 'fiction ermübet jüßlte unb anfing,

fid) natß bem Slbcnbejfcn zu feßnen. Xotß

feine Stcibcn maren gering im SBergleitß ju

benen beä armen GicciUo. Sein magerer

Heiner Steiß jitterte bei ber beftönbigen s!tn=

ftrengung, ben Siefiel mit ben Giern ju tra*

gen, bie ben (tßroadjen Slrm mie (o Biel

Steine belüfteten. Gin greubenftraßl leudjtetc

in feinen deinen, ßalbge(d)lofjcnen Slugen,

alä man ben Sstcg nad) fmujc einjdjtug.

Sin ber Xüt ftanb fietijia mit anbeten

©eBatterinnen, begierig, ben Grtrag ber Slot*

leite ju erfaßten, mtißrenb ber 'ßifarrer fid)

aUe Slugenblide umiaß, um bie Xrägcr beä

Stedenä unb ber Gier nießt auä ben Slugen

ju Betliercn. Jjintcr Slntonicdaä Berid)lo(*

jener Xiir ßörte man lein Stßlucßzen meßr,

fonbern ein glüftern, mie Bon Stenten, bie

beten. Stuf einmal öffnete fid) bie Xür, unb

eä eridjieit bie ßagere ©eftatt cineä alten

SSriefterä mit gebräuntem ©efießt, glänzen*

bem meifiem Seßäbeß Bon betn ein ßetler

Stßein ißm über bie Stirn fiel, burd) einen

Sdjimmer ber Slbenbjonne erßößt.

„SDluß 2)tut, gute grauen! ©ott Bcrliißt

leinen. fiabt Sterttauen ju ißm unb tröftet

eutß!"

Sülit biefen Söortcn Berab(cßiebetc er fuß,

unb bie grauen tiefen ißm einen leßtcn Sc=

genäbanl nad). SU8 fie bann beit (Pfarrer er*

blieften, oernßloffen fie fieß mit einem Stulruf

mie aufgcjtßredte Spaßen mieber im .paufe.
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$ie beibcn ©rieftet grüßten fieß, aber auf

oerf(ßiebene Slrt. ®er Sitte jog ben $>ut,

fieß bemtttig perncigenb, Pielleitßt nitßt Por

bem ©ienfeßen, aber tour ben ßeiligen öe*

mfinbern, bie er trug, ber Pfarrer, inbem

er fnum mit ben ginoetn baä ©arett be=

rüßrte unb biefe ©ebfirbe mit einem ©lief

ftrenger ©iijjbittigung begleitete.

©torgen berießte itß an ben Si)tßof, badjte

er; ber ©lenjd) ermutigt ßier im Orte bie

Sniuborbination unb baä Softer, eä muß
ein ßnbe gemndjt tuetben, jonft ift’ä um bie

Sieligion gelcßeßen.

SDfit biejen jeßr (ßriftlüßen ©efüßlcn trat

er enblid; inä .jjauä unter ben £>anbfüfjen

ber ©ePatterinnen.

Setijio, bie jeßon auf bie Scßüfjcl unb

ben Kefjel einen begierigen ©lid geworfen

ßattc, Idjien nießt feßr befriebigt.

„Kann id) bie ßier in ber Sliicße laßen?“

fragte ßiccitlo mit erlogener Stimme.

»©ein, trag’ fie in mein immer ßinauf,"

antwortete 2on guligno, wäßrenb er fieß

beeilte, bie ©iünjen in einen ©eutel ju tun.

©liißlicß ßörtc man ein ©etäufcß, wie bon

einem Körper, ber ßerunterfäUt, begleitet

»on einem anberen bumpferen unb jeßr feit»

famen Ion.

2er ©forrcr ftürjte üor unb jdßrie: »34
bin jugrunbe gerkßtet, jugrunbe gerießtet!“

ßin für ißn fdjmerjlicßeä, für bie anberen

lätßerlicßeä Scßauipicl bot ß(ß feinen Slugcn

unb benen ber ©ePatterinnen. ßicciUo, ber

übermübet mar, ßatte auf ber oberften Stßmcllc

einen fallcßen 2ritt gemadjt unb im £>er»

unterpurjeln fiimtlicßc ßier jetidjlngen. S8ie

er jeßt mieber auf bie ©eine tarn, ganj Per»

golbet wie ein gijtß, ber eben in bie ©fanne

joD, tnatßie er bie fonbcrbarfic gigur, bie

man fidj benten lann.

Setijia unb 2on guligno ftürjten fitß

gleichzeitig auf ißn, er aber jeßlüpfte ißneu

auä ben .'pnnben, unb inbem er auf einmal

mit ber Slngft aud) bie Kraft unb ©elentig«

feit wiebergemann, entfloß er, alä ob er

glügcl ßfitte.

2aä ©ejammer 2eti}ia8 bauerte eine

Söeile. Sie futßte auä biefem gelben ©rei

ju retten, waä nod) möglitß war, unb fagte

enblid): „Srgenb jemanb ßat unS einen 3au»

ber angetan, ßoeßmiirben."

2er ©farter wieä ben abergläubiitßen

©ebanfen ber iliagb nießt juriief. ©ielmeßr,

inbem er fitß in ben Seßuftußl warf, mur»

melte er jwifeßen ben gaßnen: »’8 ift 2on
©iaconw gemejen. 2er joll mit’ä bejaßlen!“

Fremder Friedhof

Nachts am Kirchhof geht’s oorbei,

Mondlicht schläft auf allen Hügeln,

Weicher Wind auf weiden Flügeln

Spielt im frischen Kirchhofsheu.

Eine lange stille Schar!

Leichenstein bei Leichensteinen!

Und oon allen kenn’ ich keinen,

Was er litt und was er war.

Heid wie ich vom Lebensbrand

Sind sie hier vorbeigezogen,

Einer, der sein Glück erflogen,

Tausend, denen’s log und schwand.

Und auf einmal wundersam

Streiffs die 5eele traumesbange:

Selber dort perschlief Ich lange

Mit den andern Wonn’ und Gram.

Und vorbei mit flücht’gem Schritt

Meinem Frieden ging ein andrer,

Der nicht weid, ein fremder Wandrer,

Was ich war und was ich litt.

Früz Erdner
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Z
weierlei gönnen ber tßoefic finb eS.

bie Xfeeobor Storni befeerrjefet tjot,

bic 'Jiooelle unb baS lt)rijd)e öebiefet,

unb über beibe ©attungen liegen jugleicfe

jafetreiefee tfeeorctijcfee 'Äußerungen uor, in

leinen '-Briefen, in feier unb bort überliefere

ten münbtidjen Äußerungen, in »crflreulen

fßrofaftücfen, wie etwa in ber SJorrebe jum

„£>nuSjd)a!5 bcutjdier Xitfetcr". 91m reiche

Iicfetten nnb, wie mir fifeeiiit, aud) am bebeut«

famften finb StormS 9luSIaffungen über bie

Sferif. Unb baS feilt jeinen befonberen ©runb.

Storni feot fein Sebcn lang — unb jwar

burcfeauS mit SKecfet — feine Sprit über feine

9toDeltiflit geftcQt unb feot in einem fort»

wfitjrenben Stampf fiel) abgemiit]t, jeine geit«

genoffen ju biejer SSertung ju belehren,

benn baS Sefepublitum fennt unb ftfeiißt

natürlid) beute wie bamatS ben Grjiifeler

mebr als ben Sprifer. Storm aber, ber

nidjt lange oor feinem Jobc baS ftotje 9Bort

fprad): „3<fe weife eS, iefe bin ber größte

tebenbe Sprifer, unb meine ©ebidjte werben

noefe bleiben unb immer nufer fiefe SBafen

bredicn, wenn meine Siouetlen tängft per«

gefjen finb“ — biefer Storni warb tinab«

läjfig um ffierflänbniä 1111b Stfeiißung für

baü, waS ifem als fein £>auptroerf erfdjien.

SBenn e8 ifem nur gelang, für baS Wafere

SBefen Iptiidfeer fßoefie überfeaupt ©erftänb«

ni8 unb Snertennung 5U werfen, jo mußte,

ba8 wußte er wofei, ganj uon felbft bie

SBürbigung feiner tferifdjcn Stunft ffftaß grei«

feil. XeSfeatb feat Storm gegen feine jon«

ftige 9trt im brieflichen unb periönlicfeen

SBerfcfer einen faft agitatoriirfecn Gifer ent«

faltet, 11m barjutun, waS e§ mit bem SSejen

ber Sprit unb feiner perföntidjen Stellung

im Söereid) berfetben auf fld) feabe. Xie

Äußerungen, bie unS biejer Gifer beidjert

feat, finb mannigfaltig unb metfwütbig genug.

um eine jufammenftetlenbe SBctracfetung reij«

Doll erftfeeinen ju taffen. 3nbeffen ich tomme

nicht mit leeren Sjänben, um 'ÄltbctanntcS

neu ju orbnen, id) fatin bem Seier jwei

ganj Derfcfeolleiie Xofumente uon StormS

fiftfeetijdien 'Uieinungen über Sprit uorlegcn,

Xotumente, bie, wie man mir wirb jugeftefeen

müffen, an ©efealt nicht weniger als an Um»
fang alle anberen ganj beträdjttid) über«

ragen.

G8 ift inerfwürbig genug, bafe feine ber

mir befnnnt geworbenen Arbeiten übet Storni

uon ben in Siebe ftefeeuben Xotumenten Stennt»

ni8 feat, benn ju iferer Äufßnbung beburjte

e8 tcineSwegS einer großen Stunft.

3m Cftober 1854 fdjreibt Storm an Gbuarb

fDiörife, wie folgt:

Satt* Sbnen ba® (SggerSfifec Stunflbtatt borl

jur$anb fein fofltc, fo fepen Sie vielleicht einmal

bie uon mir gejdjricbenen brti ?(rtitel über 'Jiien*

botf* „Sieber ber Siebt" unb Älau® Olrotfe® ,,'ßn--

ralipamcna" in bem bajugcbiSrigen Siteraturblait

pro 1851 an. Xie beiprocfecnen SSücfeer finb un-

bebeutenb unb bie 9trttfel nur geidpicben, um
Sreunb ISgget® in feinen SebattionSnöten beiju»

flehen, aber i(f) habe babei ©clegenfeeit genommen,

meine SHtiming über bic* unb ba® in Sprici® ju

fagen, unb id) mbifele luofet, baß Sic bauen 9totij

nttfemen.

Xie8 waren bie geilen, bie ben Gifer eine*

jeben, ber an StormS Stunft unb Stunft«

anjtfeauuiig Sutereffe nimmt, erregen muß«

ten. Xie erwäfente 3c*tfchtift war ofene

jebe Stfemierigfeit in ber 'Berliner SBiblio«

tfeef ju etfealten. G8 ift ein im Dornefemen

Stil unb wofei nur für einen fteinen Sejer«

freiS beftimmtcS 'Blatt für Slunftgejdgcfele

unb Slunftfritif, baS ber Sd)riftftetter grieb«

rieh GggerS 1850 bis 1858 in 'Berlin feerauS«

gab unter bem Xitel „ÄügcmeineS Organ

für Stunft unb St'unjtgefcfeicfete“. Xie je 3C*1‘
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jdjrijt marfjle in ihrem uierten 3<if)rqanc) ben

'Bcrittd), üjtcn Hcferfrciä jtt enucitcrn burd)

Öinjujügung eines titcrari)d)cn (Beiblattes.

;5u bet Heilten, intim juiamnicn^fingenbcn

Äliitarbcitcrjdjar bicicS litcratijdicn ‘Bciblat»

tc-3 gehört bot ollem (ßaul ^ictjic. (£t er»

öffnete ben 3<>()tf|nng mit einem pradjtoollen

Siuftag über 'üiörite, ben |>ero3 bietet OSe*

tncinbe, et — tuie id) glaube * — bcfdjtiefit

iljtt mit einem aujjctorbentlid) feinfinnigen

Stuffaf) über Ibcobor Storm. Sie 9Inont)»

mitat bet Sirtitel in bet toettig getannten

3eit|d)tift mag ein (Srunb fein, baji bie ijier

nicbctgelegtcn Pufferungen Storni? bi« jeßt

unbeiannt geblieben fitib. ?lngefid)tS bet

jitietten 'Briciftelle bulbet c§ gat (einen

Btrteijel, baft ber in Stummer bicr am 23. 3c»

btuat 1834 ctjd)ienene Sliifiaj) iibet »Hiebet

bet Hiebe" bon 3R. 91. 9!icnborj uitb bet in

'Jiummet neunzehn am 21. September 1S34

ctfdjienene Slrtilcl „100 Blätter ^aralipo»

inena junt Ouidborn bon SllauS (Srotl)“

lijeobor Stotm jutn 'Bcrjafjer haben. 2tuf«

jäUig i|t jrcilid), baft Storni in jenet ‘Brief»

ftellc bon btei 9Irtifeln jpiidjt, tuähtenb et

nur jene beiben namhaft macht nnb and) im

Hitcratnrblatt fein anberet Slufjafy ju finben

ift, bet mit einiget äi5abr|d)cinlid)Icii stotm

als 2lutot betmuten liege. 3rf) beule, man
toitb ruhig amicljmeit löititen, baff, wenn

nid)t gat ein Scljlcr in bet gebrudten SluS»

gäbe, hier einjad) ein Sd)reibfchlcr Storm?

uorlicgt. Sie beiben mit Sid)eil)cit al?

Uigcntum Stotm» tetogno®,fetten Slufjägc

aber bieten beibe in bet lat ein Bilb fei»

net „Meinung in HljticiS", jo ausführlich

nnb reichhaltig wie (ein attbere? Solumcnt

beS Siebter?.

31er 21u[ia() iibet bie „Hiebet ber Hiebe"

uon Oiienborj jefjt logleid) mit prmjipicllcn

Äußerungen über mobetne Htjtil ein. Stotm

riiljmt bet neuen (inttoirfelnng nad), iie jeige

als befonberen Rorljditilt ein Stieben Iiarfi liman

Aipalion uon ber »bvnfc unb bem lonKcmionctten

poelil'dien Apparat unb jotnit eine junelimenbc (5r=

fcmiinis beb organi|d)cu ;Jujaiiimeiibangcs jiDijdjen

Rorm unb Rnbalt —
* Sie SUtltel bc» liternrifdjcit »latle? ertd)icncn

tmrdm'c.i attomim, uitb loäbtenb Beute» Stutoridtmi für

ben eilten 9tuffap butili einen »viel »toruio an (dEittatb

lOIöritc auSbtüdCidi beteilig ijt, luibc tdi tiiiilivtiilidi

br« etorntaiinntie? nur finrfe, obre nullt iinlrQQtidje

Octmuluitocu jiit bie '.'CmondMil »mit vepfc».

unb bann folgt tiad) einigen (titijdjen 3«>i»

idjenbcmerliingen ba? Sletnflüd bc» Sluf'afjeS,

eine tegelted)te Slbljanblung über ba? »seien

bet Htjrif, bie td) hier unoetfiitjt «lieber»

geben ttiuf::

Sie eigentlidie Aufgabe beb li)ri[dien Siebter?

beiteht aber unfevet Slnfidit narf) baiin, eine See»

Icnfummuug bernrt im OScbidit [eflAuljalten, baß

fie burd) babictbc bei bem empfängtidicn Hejet re»

probujiert roirb, wobei freilidi bet JBert unb bie

SSivtung beS ©ebidtte? baoon abtjängen luitb, bafc

fid) bie inbinibuetlfte Sarftellung mit bem allge--

mcin giittigiten 3«t)alt Auiammcnjiubc. Sie beiten

Itinjdieu ©ebidge jiub baiicr audj immer unmittel*

bar au® ber oom Heben gegebenen Situation betau?

geidnicben worben. Sie b-'dlfte WefüblSerregung

nmb, wie ba-3 jeber idion im läg!id)cu Heben an

fidi erfahren mag, aud) immer ben |d)lagenbitcn

91 nehmet finben, unb wenn Woctbe einmal ben

Jluölpnid) getan bat: eo müfje bet Sidilcr fid)

ben Stoff burd) bie 3cit erft in eine gewifie 3orm
riiden laffen, che er an bie »cbanblung beSfelben

gebe, fo finb bod) gcrabc feine Hiebet bon unfterb--

lidier SSivtung nachweislich unter ber $ertfd)aft

bc? Momente» entftanben, worüber ber bar einigen

3abren bcrauSgcgcbcne »ricfmcdtfel mit Stau non

Stein bie mannigfndlften unb intereiinnieften Stuf-

Itanmgen entbiilt. Soft Übrigen? bem Sid)tcr,

namentlid) bem Siobclliftcn, aud) eine fetbfterfun»

bene Simation mit foldjer Hebenbigtcit aulgeben

tonne, baf) er babttrd) ju einer botlfontmeneu ll)n

fdien 'fltoMitiion im Gbarattcr unb bet Stimmung
feiner eigenen ©eftaltcn »crnnlabt wirb, ift burd)

baS hier Wcjagie jelbjtberftänblid) ltidti au?gejd)loj»

)en unb bon SNilrilc in feinem „'Dl ater ''i’olten"

burd) ba? uncrgrünblidt jdiiiuc „3>Ub wenn bie

.fivibne tvbli'n" au|3 uoltloinmenftc bargetnn, ivali-

rcitb bie Gidtetibotfifdieit Hiebet, fo tief fie immer

fein mögen, bod) nur nu8 einer unb berfelben

©runbftimmuug mit ben Siouetlcn, in betten fie

boviommen, tiidtt aber au? biejett fetbfi cntjpvun»

gen finb. 15? beruht habet aueb ba« willliirlidje

unb mafttofe »robtiAieren Ii)rifd)et ©ebidjle, ba®

eigentlidie ®lad)en uitb Slu®gel)en auf berartige

»vobutlioncn auf einem ganjlidien »erteunen ber

Inrifdjcn Sidntnnft; beim bei einem liirildicn ©c=

bidtt niufi nid)t allein wie im übrigen in ber

SJocfie ba? Heben, nein, e-5 mufi gerabeju ba®

Qrlebni? ba* fjunbaiuent beSfelbett bilben. Sen
edtten Hpriler wirb fein Weiiil)l, wenn c® ba»

bödtfte lila ji oon Rütte unb liefe eneidjt bat, Uon

felbft jur »robultion nötigen, bann ober and) wie

mit Bet-,Wut alte einzelnen leite be? Olebtdite?

buidtflrütnciL tSinc Rolge bieiuon unb juglcid)

ein Sietoti? für nttfete Slufid)t ift (?, baf; felbft

unjeve Bcften Hljritev wie ©ütttber, $SltQ, OSoetbe,
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Clnubiud, lltilniib nur tucui^e Sieber gejcbaffen

haben, toeldic bic feit itjrern Giidicincii ocrjli'ijcne

3tit überbauertai. So toie mit bat lijrifdieu (Pc«

bidtttn int allgemeinen, io ift cd im befonberen

mit bat Siebcdlicbcm. G3 foinmt nicht bnrauf

an, geiftreidie Webanten über bi« Siebe itt Serien

»or,pitregen, loic bied j. 8. in Wcibcld „'Siinne*

lieb", freilieft in jdiiinftcr SJcije, gef tiiettt ; beim

bin beitdit idion «in SDiittelbinej p»ifd)en litriidter

unb bibottijdicr 'jioeiie, bad cd)le Sicbedlieb joil

Didmd)t in ftinen Seijcit bic gtiniojpbätc bet Siebe

emiangen, bnft ed und beim Seien mit umoiber

flcblidjcc ©eiualt ber Atmung ober Qtinnciuug

übcvlommt.

3Jun gebt Storni bc® ndljcrfn auf bic

STritit Siienborj® ein, bem cd „ meijr um ba®

3Sctjemnd)cn al§ um bie Siebe ju tun ge«

toejen jei". Gr betpridjt bic Ip'cbit ninngcl»

bnfte 8orm biete® beute llingft »ergebenen

Spriter® uttb toenbet fid) im bejonbereu

uiibcr bad fmifiitpcbcn ane-fiitulidier '8iiber unb

Wletdpiifie, jomie bad Bcibmuditc fh'tH'iiifijieren.

ISd gebt ooin Serftnnb unb roitlt aut ben 8er«

ftonb, ed icedt lein Wcjüfp unb bciocift, baft ber

Eid; te r jdber teilt redped ijalte.

Storni fcfjlicfjt bat Aufjnf) mit bem 8c«

fenntni®, er Ijabc biefe Wctcgcntjcit benugt,

um „ba® su lagen, ton® er feit langem gegen

eine gnn\e Silajje »on jßoeten auf bent .per«

jen batte“.

©ibt und biefer erfte '.’tu finfj ein tiared

8ilb, wie Storni bie GutpetpingS« unb

SBirtungdart eined iQrifdjen ©ebidpe® auf«

jnfite, Io geroälfrt bie '-bciprcdping Stlau®

©rotl)3 faft ttod) in terefjantere 'älufittjlüffe

über bad Sntimflc ber '
41oeten(unft, über

bie ®iittel ber Itjrijcben Ssiirtimg, über bnd

alle® entid)cibenbe tjiroblcm ber Soratfj»

bebanblung. Storm idiaftt biefe Ijodjbcutjet)

gefdfricbcncn „'fiaralipomena" ebenio ge«

ring, ald er ben piattbeutjdjen „Cuirtbotu"

bod)fteüt. Gr ertliirt bied junadpt toieber

and ber (Sntftcijungdart beibet 8üd)cr. Ür

jdjreibt:

SBabrtnb bie platlbeuljdicn ökbldpe faft überall

auf bem 8oben bed Grlcbnipcd flehen, ju berat

Ausführung bie ptaltbeutjdie Spradtc nnd) ihrem

eigenen ©eien, ihrem befonberen 8crI)iilliiijK juni

Xiduer ben oolliten ftudbnict leihen tonnte, bc«

lullen bieje Iioctjbeiitfeften Webidpe mein oui ber

Sieftejioit unb auf einer (Smpfinbuitfl, bie faft ohne

Ausnahme nid)t joioohl au« bem uumiltclhateit

liehen ald aud poetijdjen Steminidjaijen entjprun«

gen ift.

Sann aber bemertt Storni, bet bodjbeut«

idje Siebter habe and) gröbere Schwierig«

teilen ju überminben old ber p!atlbcut|dje,

unb er uiotioiert bied fo:

Alterbingd reicht bie plallbculjihc Sprache nid)t

|o toeit mic bie hod|bcuijd]e, eine 'Stenge »on

Siojjcn ünb fogar »on vornherein audgejdilojjen,

allein bagegen bietet fie and) bem SuWcr, jotucit

ihr l'iebic! geht, bie aUcrgiüfilen 'Bortcile. Sie

loirb »on einem Zeit bed 8oltcd geiprodicn, ber

feinen Dl neben cf uod) mehr and ber uuniiltelbarcn

Anjdiauung old aud ber Stcflcjion jdtöbit, nnb

bejigt bähet eine Jyüüe anj.liaulidicr, lebenbigev

SSorte unb ganzer jeniger ©enbutigat; in bic|en

(eil JlabihunbcYlcn aiiigchäuilen unb — was bie

paupijadK ift — butdjaud imabgemigten !)icid)=

tum hat ber Siditcr nur bineiiijugieijen, unb cd

mirb fid) bie im Sprartiidiag jciug »orgefunbene

tphraje an ber ridgligcn Stelle audnchmen, ald jei

fie fpejieO and ber jebedmahgen Situation erroad)-

jen unb gehöre bem Sidpcr cigcnliimlidi. Sab
eine ioldic ridiltge Sermenbung bed im Sprach«

jdiape 'Soilianbciicn eben audi einen fjoclcu cijor«

berl, »erficht fid) fteilidi »on jelhft. — 3n bei hoch»

bccciidien Sprache bagegen ift atled Retti e bereit®

(o abgegriffen unb »crhtaudp, bafi cd nur in ben

ledenften K®flcu unb bind) b.c giiifttc fleenft bed

Sidpecd einen jiifdjeit üiiibncd hcroorpibtingen

»ermag, in bet Siegel aber jogar »etntitben t»er=

ben mein unb »on bem mit cigcmiimlidicr ater,

gifrfjer Anjdiauung begabten Sidper, roce }. 8.

'Siörife einer ift, aud) »on (elbft Dcrm cbcn unb

aud bau pctiönlidien Sietdpunt bed Sidpcrd er

legt wirb. Soii nur fefjr einzelne bicjcti dieidpum

hejigen, ift ebenjo gemijj, ald baft ber 8ei|affer

bed „Cuidboru" fid) biefer in beit Spracbvcrhalt«

nifien tiegenben jdpocren Korberung an ben bod)

bculidtcn Siditer bei ?lbjaijung (einer hunberc 8lüt>

ter in feiner Siebe beu'iiilt geroejen ift, benn iibeiati

beguiigt er fid) mit bem iibeitommaccn rönnen»

tioncllect Apparat unb tommt (ehr oft über bic

fftpaie im anci>d)limniilcn Kctle nicht h itaud.

tiberbie* aber, toad jrcilid) mit bem »oth n ISt«

örterter. nuid genauefte jufammeuhängt, ift bccn

Skiioüer, ber ein io feine® Chr für bic platt«

beulidic Sptadce beiigt, bad Qkheimnid bed liodj«

beulidjen Spraddlaugcd »crjdilofien geblieben.

Sic® ift bei® t»eirntlid)e au® ben beiben

Sotumenten, bic itt) ben Stormtcbcn Siuüe»

reuigen über baS Sielen ber ll)tiid)en Slunft

neu biitiujufiigen habe.
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®ic mitgetcilten Äußerungen geben Stoff

genug, um ein Spftem bet Sprit im
Stotmid)en Sinne ju cntiBcrfen, unb fie

werben burd) alle 3fugniffc feinet ipäteren

3eit mit beftätigt.

9113 bnS eigenllitf)e 3>c* junüdjft, als bic

91ufgabe beS lprijd)cn (SebicptcS ctjdjcinl

Storm, luie bet mitgeteiite äbfepnitt nuS

bet 9iienborjjchcn Stritif einbeutig barlegt,

bie bitefle Übertragung eines Seelenjuftan-

bcs nont ®id)ter auf ben Seiet. Ctjne irgenb-

Weldje inteUeltuellc ©eriuiltelung foü mit

unmittelbarer Straft baS lptifdje ©cbid)t bem

Öötet benjenigen Scelenjuftanb luggcrictcn,

in bem fid) bet 2lutor bei Stonjeption jeineS

SBcrtcS befanb. llnb biefe 9luf)cning aus

bem 3aprc 1 854 roitb Biitlig betätigt unb

ergänzt burti) einen 'fkffuS, ben id) bet

©Drrcbe entnehme, bie Stotm im 3ai)rc

1870 feinem ,,§auSbud) beut|d)er Sinter''

mitgab. ©8 ^eigt bort:

3n feinet Stiftung jotl ba® Iprißhe öebiebt bem

Sefer jugleid) eine Offenbarung unb ßilöjmtg

ober minbeften® eine (Genugtuung gemähten, bie

er fid) jelbft nid)t hatte geben tonnen. Sei e®

nun, bafj e® unfere Slnfchattung unb Smpfiiibung

in ungeahnter Seife ermcilert unb in bie Siefc

führt ober, loa® halbbcnmßt in T litt unb Tänu
nter in unb liegt, in überrafd)eitber .Klarheit er;

dieinen läftt.

®ic unmittelbare ©.Mtlung auf baS &c-

füfjl beS SejcrS tuitb hier mit hßdjftem 9)acp-

brud als bie tuefeutlidje Stiftung beä Ipti*

fd)en ©ebidjteS geforbett. 9iur führen bieie

Söorte naei) einen Schritt tiefer in bie ffjjp«

chologie bcS ©enießenben
;

fie jeigen, baß

Steij unb 2Mad)t beS lünfllcrifdjen ffiinbrudS

nid)t barin beruhen, ein UnbefannteS, grein«

beä bem £wrer aufjiibtangcn; baß cS Biel-

mehr baS eigenfte ©mpfinben uttb erfahren

beS ©enießenben ift, baS nur burd) baS

Shtnftwerf ,(u galt} anberett Stufen ber 3«=

tenfität unb ber Sllarpcit geführt mirb.

9tid)t mittber bettllid) als über baS S.!ol)in

beS Itjrildjen MunftwertcS läßt fid) Storm
in ber 9Jienboif|chen Stritif über fein 28o»

her, baS polar entgegengejeßte Problem ber

Äflf)etit, Betnehmen. 38 ic baS Itjriidje ©c*

bid)t unmittelbar auf bie ©mpfinbmtg beS

SeferS tuirten foll, jo muff eS unmittelbar

aus bettt ©cfiibl beS ®icptcr8 entftanben

fein, aljo: „unmittelbar auS ber Born Seben

gegebenen Situation“, tnobei freilich bic

9lutofuggeftion beS ©ptfcrS Bon Storni als

gleidpuertig mit einem äußeren ©tlebniS l)in=

gcftellt wirb. 3n einem nicht lange banad),

1855, an 9JJörife gerichteten ©riefe fepreibt

Storm auSbrüdlich:

Sobalb id) vcd)t betoegt toerbe, bebarf ich ber

gebunbenen {form, baher ging oott allem, toa® an

Scibenfcbajtlidiem unb Jterbem, an Chataller unb

.{nimm in mir ift, bie Spur meift nur in bie ©e-

bidjle hinein. 3n ber «rofa ruhte id) mich au«

»on ber Cncgung beS Jage«, bort fud)te ich

griinc flide Sommcreinfamteit.

®iejer Stanbpunlt ber 9!icttbotffd)cn ftri»

til, baß eeßte Sprit nicht nur „auS bem Seben,

fonbern gerabejn aus bettt SrlebniS" ent»

flehen müfje, hat Storm Böllig gleichmäßig

bis juleßt Bertreten. ©8 ift hierfür djarnt-

teriftifd), )ocld)e 9(rt ber Sprit er als min-

bertoertig ablehnt. 9lUeS, tuaS burd) ben

©elft ber fHeflejion jeinen 2L!eg genommen

hat, erjdjeint ihm Bon Bornherein als Iprijcp

unträftig; fo heißt cS 1884 in feinen ©riefen

an ölottfricb Steller über .fiepfeS umfang-

reiche, aber ein BontehnteS ffliittelmaß feiten

überragenbe Sprit:

$a nun aber feine, baS heißt, tons man bei

ihm Sprit nennen muß, mehr »ont Seifte als »on

ber ©mpfinbuug aus ge)d)tiebcn unb nur burd)

bie Icptcre Quantum satis cnoävmt ift, fo {mb

eine SDtenge folchcr jaft gleichwertiger Sachen ent-

flanben, benn bet (Seift ifl »iei ausgiebiger ni#

— brauchen mir ba® alte Süort — ba® fielt.

©benjo flörcttb für bic Ipriidje {Reinheit wie

ber Unttueg über ben 3nlelleft bei ber fion>

jeption eine® ©ebidjteS erfdjeint eS Storni,

wenn bie ©ntpftnbung beS ®id)tcrS roäf)«

renb ber 9liiSjüljriing ben 2Beg burd) eine

Slnetbotc, einen epijepen Stoff nimmt. ®c8>

halb will Stotm j. ©. in Gonrab gerbi-

nanb 9)icpcr leinen eigentlichen Spriter et-

bliden, er jepreibt gleichfalls in ben Stellet-

briefett 1882:

Cin Sprifer ift er nicht, baju fehlt ihm ber un-

mittelbare, mit fid) fortreißenbe VluSbruit ober

audt loopl bic unmittelbare Cmpftnbung felbft, fie

muß bei ipm erft ben Seg burd) ben Stoff neh-

men, bann tritt fie oft iiberrafchcnb jutage.

®ieje Seßre, baß reine unb flarte Sprit

nur als unmittelbarer 9tieberfchlag unmittel-

barer ©ntpftnbung entliehen tann, für bic

fid) Storm, wie erinnerlich, in feiner 9!iett«
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borf».(lritif auäbrüdlid) auf bie 0)oelt)iirf)e

beruft, finbet fid) aderbingä burdj

feine eigenen 'J>robuttionen überall beitätigt.

®o erfahren mir auä ben Süiöritebricjcn,

baß baä fjerrlidje ISiebidjt „(Sitter Soten"

unmittelbar nach bem lobe ber älteften

Schwefter 1847 entftanben fei; eine nidjt

oödig gegüidte „ju loftbare" 3e<*e - bie

SDlörile rügt, fei bamalä unter ber brängen»

ben Budjt best ÜlugenblidS nur alä Oor»

läufig ttiebetgejtijtieben morben, bann aber

auä Säjfigieit fteljeu geblieben. Uttb ebenjo

erfahren mir burd) eine 9lugen,jeugin, roie

•goei 3of)r,je(jnte Später bie ergreifeubc Silage

„Stefe Schatten“ am Seerbigungätage ber

grau fionftanje, ber etften Wattin Stormä,

entftanben fei. 9iocf) eine anbete Spur, bie

baä gleiche ©rlebniä Ijinterlaffeu hat, erjd)eint

merfmürbig unb für baä ^ier iüefprodjenc

djaralteriftifd). Bettige Bodjen nad) bem

lobe ber grau idjreibt Slorm an ©ottfrieb

Sieder: „Daä ift jeßt baßiu, uttb eä gilt

lociter leben ohne fie.“ Unb bieje 'Borte

unmittelbarften (Smpfinbenä lehren Saut für

Saut unb fidjer, ofjne baß fid) ber Dichter

bieier 3bentitat bewußt war, in bem jdjbnen

©ebidjte wieber, baä antjebt: „iBegrabe nur

bein Siebfteä, bennod) gilt eä nun weiter

leben." So (eben mir, baß Stormä Jßeorie

üom SSotjcr beä lßrijdjen ©ebidjteä auä tief»

fter (Srfaljruttg gejdjöpft ift.

Urlprung unb 3>d ift im Icßtcu Sinne

in jebet Slunft gleich; maä Storm aljo über

ba§ Sollet unb Bof)tn beä lprijdjen ©e»

bidjteä fagt, ift jtemlirt) allgemein gültig unb

fann faft für |ebeä fiunftmerl gelten. ®nä
Spejifiltbc jeber Slunftgattung liegt auf bem

23 ege, ber »om Erlebnis beä Sdjnffenben

biä jum (Srlebniä beä ©enießenbcn führt.

2Ba§ aljo bie (Sigenart ber Itjrifrljen ©attung

am befielt unb ftärtften cfjaratterifiert. Wirb

erft bie (Betrachtung ber britten ©ruppc ber

Stormfdjen 'Äußerungen jeigen: feilte impli»

äite Har genug gegebene Ißeorie beä Ipri»

fd)en Sunftmittelä.

23aä Storm Ijinfidjtlid) ber Ißrifdjcn gorm
mit aller ©ntjdjiebenbcit ableßnt, ift einmal

bet Dilettantismus, bie naio formloje natu»

raliftifdjc Sufjeidjnung eineä Stiebten ober

eineä (Smpjunbenen. So fdjreibt er über

bie böS bilcttantijdje Spril ber §ermione

bon 23reujd)en:

5)ie|e ftammeinben, febnfürfitigen, unreifen ffle»

bauten, fie gepiken bem Scbcn an unb ni(f)t ber

St'unft;

nnb alS bie Sonic il)m (pater ifjre gebrudten

'Berfe roibmet, fdjreibt er mit uuperßeßltem

©ntjeßen

:

Sie paben mir mit fjpren ©ebiebten einen gro»

ßen Sriimei) oerurfadit. .{«iltc id) bie ©ebießte

oorßer getonnt, id) patte bie SJibntung nimmer»

mepr angenommen. 2>a$ finb feine abgeiuubeten

batmonijdien (leinen fiunfttoerfe — jebcä Sieb ift

ein ungebänbigter oenoeiflidier 9iatmid)rci, unb

id) bin tief bariibet erid)roden. Bie tonnen ©ie

biefe KuSbriidje elementarer Ceibenjdmft mir, bem

abgetlärten Sijriter, niibmcn! Te.e ift bad ©tarn»

mein mitber Seibenfdiaft in abgeriffenen Xagcbud)»

blättern, nimmetmeßr aber uoltenbete abgetlärte

Äunft.

Sßiit berfelben Energie aber, wie gegen

ben Dilettantismus, ber ungeftnlteteä Seben,

3nl)olt opne gorm bringt, wenbet fid) Storm

gegen ben gormnliäinuä, ber „ben orgatti«

fdjen 3ujnmmcni)an0 jmijd)en gornt unb

Snßalt" tticfjt tniitber Perleßt, inbem er, oon

poetifdjen SHeinmiSjenjen getragen, Ijodjtul»

tioierte gortn opne eigentlich ftarfen Sebenä»

infjalt bietet. „23oßlflang, ©eidjmad, ge»

fädige 'Jieimc, oon eigentlicher Sprit aber

fann faum bie Siebe fein.“ 3n biejent Sinne

hat fid) Storni befonberä cnergifdj gegen

©eibel uttb feine Sprit gemanbt. Sei beffen

Dobc jepreibt Storm ben SScrä nicbet:

Sie 3otm toar Mr rin aolhner flctiß,

3n ben man golbnai Inhalt ntapt —
2ie 3orm ift ntdjIS ato ber .Politur,

3>er einen ididnen Seib umfdpfept.

23nä alfo Storm im ©egenfaß ju bet

untünftlerijdjen ilrt beä (Dilettanten uttb beä

gormnliften forbert, mar bie lebenbige ©in»

peit oon gorm unb (Srlebniä, „iubioibuedfte

Darftedung mit aUgemeinftem 3nl)olt". Die

(Smpfinbung nämlicp, bie einem Srlebniä

entftriSmenb jur (fkobuttion treibt, ift ftetä

etmaä aden ©emeinfomeä unb oerburgt, baß

jebeä erlebte Oiebidjt bei jebem Scbenben ©in»

brud madjen iann; bieier ©inbrud aber rofrb

nur erfolgen, baä ©rlebniä wirb nur bann

int flötet wad) toerben, wenn bie ftetä ein»

malige, ganj inbtoibitedc äußere Situation,

in ber (ich jeneä Erlebnis oodjog, in bie

gorm beä ®ebid)tcä cingeht, wenn nad)

Stormä Bort „bie inbiuibuede Darftedung
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ben Sporer jum Sadjerleben swingt“. ©cnn
aljo baS Sterilität jebeS fdjlcdjtcn ©ebidjteS

ift, bafj cü mit Weiten abftraftcn allgemeinen

Spotten bic (Empfinbung befpridft, bic cis

erwetfcii möchte, ift bns «fle, waS Storni

ton ber tünjtlcrifdjen gotm eines lljrildjen

©ebidjteS Perlangl, bet 3ieid)tum an finn*

lid)en EetailS, eben baS, lunä ’pcbbel mit

einem fdjrner übertrefflidjen SluSbrud bie

„Cofaljatbe“ in ber fitjrif nannte. „'Eie

warme unmittelbare Seibljaftigfeit" ift für

Storni „baS ?l unb D ber Sfjoefie“ unb

Wie er in ber Sortebc jum „^rauSbudj beut*

fdjer Sid)ter" fagt:

Slm boüenbctflen erfdjein t mit bab ©ebidjt,

beffen SBirtung junädift eine finnlidje ift, aus ber

fiel) bann bie geifligc non felbft ergibt wie aus

ber Sliite bie gnidjt.

Eer Erang ju finnlidj inbioibucller Ear*

ftellung ift cS aud), ber iljn „baS hinein*

jicljcn nuäjüljtlidjtr Silber unb ©leidjniffe,

fowie baS ocrbraiidjlc f}Jcrfonifi\icrcn“ »er*

jrtjmfifwn Ififjt, bctin Silber unb ©leidjniS*

teben finb nidjtS als überjdjmiitltc Elbftralta,

geben mit unlünftlerifcber Eirettbeit auf

Sdjilberung eines ©efüblSjuflanbeS auS,

wfibrenb ber edjte lünflletifdjc (Einbrutf nur

auf inbireilcm ©ege butdj ©eftaltung finn*

lidjen (SinjellcbeiiS erfolgen tann. Eie Silb*

lidjlcit bc8 tünftlerijd) Eargcftcflten ift bann

ieiiicSwcgS bloß rl)ctorifd)er Sdjmud, ber

auf etwas bem Serftanbe ScijiibringenbcS

binbeutet, fie bot 'bttn eigenen Sinn unb

i!)r eigenes Stehen unb ift nur in jenem

Eieffinn iljmbolifd), in bem jcbeS lebenbe

(Einjelbing als Sinnbilb einer größeren (Ein*

beit nngcjd)aut werben tann. Söllig dar*

juftellen, waS eS mit ber Stolalfarbe auf fid)

bat, bic allein ein ©ebidjt jum bcjwingen»

ben Jhinftwerl erbebt, baS wirb am befielt

bem Seilpiel gelingen, wie eS StorntS eigene

Srobuftioti in jdjönem SRcidjtum gibt.

Ea möd)te tdj jticrfl nodj einmal an baS

fdjon jitierte ©ebidjt, bic berüljmte Eoten*

finge „Eiefe Sdjattcn“ erinnern. bie*

fern ©ebidjt fehlen Slbftralta wie Ungliid,

Sdjmcrj unb Stcib ganj, nicht einmal baS

SBoit Eob fommt Pot unb ebeniowenig alle*

gorijdje ©enbungen, bie biefe ©orte tunft*

Poll umidjrciben. ©oburdj aber Wirb bie

Gmpftnbung tiefen, nur mit äufjerfter Straft

bel)crr|d)teii SdjmerjeS im Stejer gewedt?

Eie ©ruft, in ber bie Ente ruht, wirb aufs

inbioibuellftc bargcfteUt, ber Sarg wirb unS

mit allen EetailS gcldjilbcrt, bie furdjtbarc

9)ul)C bcS ©rabgcwölbcS wirb un§ fühlbar

gemadjt, bis jum Sdjlufj ber flatlcrnbe 9iadjt*

jdjmctterling über ben Eotcnfrnnjen, bieS

Perirrte Stüddjen Sieben mitten im futdjl*

baren EobeSjdjweigen, ben Ginbrud Per*

jWeiflungSpoller Serlaffenbcit aufS ijöc^fte

fteigert. So eridjüttert unS bicie fdjeinbar

ganj facblidje Sdjilberung mit all ber Sit*

ternis, bie ben burdjwiiblte, ber baS Silb

biejcS ©tabgetoölbeS uor fidj fab unb in

ihm bie Scidje feiner grau. — Cbcr ein

anbereS Seifpiel! 3d) will jur (Erinnerung

eines ber jdjönften unb mit SRedjt berübm*

teften ©ebiebte StormS hierher (eben:

Cie rjadrtigall.

Tod madit. es pal bic iiindiiinnU

Tie ganje Madit geitmacn;

Ta finb uou tprem füficn SdiaH,

Ta finb in f'ali unb SBiecTpall

Tie Pioieit aufgeiprungen.

Sie War bodj fonfi ein roilbeä ftinb;

Sinn gept fie lief in Sinnen,

Stägl in ber .panb ben Sommerput
tlnb bulbet fiiQ ber Sonne Blut

Unb weife nullt, Wae beginnen.

Tab madit, eö pal bic SRaditigatt

Tic ganje Stadit gefunden;

Ta finb oon iijtem fiifeen 2(1; all,

Ta finb in £'all unb Säi&erpatt

Tie Stofen aufgeiprungcn.

EaS ©ebot inbinibucUct gatbciigebiutg ift

laum trgenbwo in ber Itjrijdjen Soefie mit

raffinierterer S)unft erfüllt worben als in

biejetn lleincit ©ebidjt. Eie (Empfinbung,

auS ber bieS ©ebidjt fiammt, unb bie wie*

ber ju erweden fein fJM ift, bie warme 2e=

benSluft, baS faiim unterbrüdte gaudjjen in

ben auffteigenben Sommer Ijirtein
,

biefe

(Empfinbung ift Ijict wicbcnim Weber auS*

gefproeben, nodj im banalen Sinne beS

©orteS umfdjrieben. 2lber jwifdjen ben

SinfangS* unb Sdjlufiftropben, bic ein bem

©ejen jenes ©cfüblS entjpredjenbcS Statur*

6ilb mit ieidjtcn Stridjen aubeuten, fteben

fünf 8eüeu, bic ein einzelnes Stüdcbeu

Statur, ein junges AUfibdjcn im Sonnen*

jdjciii, mit einer nabeju erbrüdenben ßülle

finnlidjer EetailS malen. 2lii8 bem Silbe

bicfeS fötäbdjenS, beffen Ijetien grobfinn ber

Sfaubcr einer erften Siebe in eine bemütige

Stille gewanbelt tjat, fteigt baS ©ejübl oon
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Stürm unb bie fitjrit. 839

ber Scbcitd» uitb Sicbeömndjt bed griißiom*

merd mit übentifiltigeirbcr ©lüefieliglcit in

ltnS auf, uitb jene Stropße, bie und ju 9k*

ginn bed ©ebießted nur bie fanfte ftontur

eine Slanbldjaftbbilbed bot, ift am Schluß

tuic burd) einen iiberirbijdjen 3au *,er i#ß

erfüllt »on ©lücf, 2eben unb Sieibenjdjaft.

Soldjcn 3aul>cr aber l)at feine roottreicße

Scßilberung bed Sommcrglüded bewirft —
bie Erwähnung bed Sommerßuted, ben ein

9Jiabcßen int Sonnenfcßein in ber önnb
trügt, bat ben allergrößten Ülnteil baran.

Eie# ift bad ©eßeimnid ber „Uofalfarbe".

gnbeffen ift bad Problem ber Ißrijcßen

Sitfung mit bent Erfaßen ber richtigen üln*

toenbuttg ber Sofaljarbe allein natürlid)

nicht gelöft gebe einem Eiitpfiitbungdaud*

brttd bienenbe Siebergabe flart beobachteter

Einjclßeiten ift freilich fd)on ein 3c>djen

fünflleti|d)cr Straft. gnbefjen bie ridjtigc

Jtompofition beä 93ilbed ift für bie Sirfung

nidjt allein entjdjeibenb, »iclmcbt bängt Sie»

gen unb Unterliegen bed üljriferd leßteu

Enbcd »on ben SJlittcln ab, mit betten bad

fünftlerifd; Erfaßte jum ffiortrag gebracht

toirb; enthalt bad ©efeß ber i'ofaljatbe bad

Selen befjen, road man bte innere gotnt

bed Sfunftmerfed genannt hat, fo hnnbelt ed

fidj nun barum, bie ©cießc ber äußeren

gorm, »on ber bie erfle unb etttfd)eibcnbe

iinnlidjc Sitfung auf ben f)öter audgeßt,

ju erlennen.

Jpier tuirb nun »on allergrößter Sief)tig*

feit jene »orßin mitgeteiltc Äußerung Storiud

anläßlich berSiritif »on Hlaud ©rotljd ßoef)*

beutlchen ©ebidjten. Eerett Säße enthüllen

bie bem Signier nötige funftmäßige 9kßanb=

lung ber Spradje, roobei jogleid) ju be*

tonen ift, baß bie ©ejeße bet Sprad)beßnttb*

lung mit ben jpäter ju behanbclnbett ©efeßen

bed muftfclijcßen Soßlflnngcd feinedwegd

ibentifcß finb. 3'°ar ift bie tnenjdjlicße

Spradje an ben Eon gebunben unb entfaltet

bedßalb finnlicß mufifalijdje Dualitäten, beten

©ebeutung für bad Seien lt)ri|d)cr ifioefie

wir noch betrachten tnüfjen; aber bie rnert jd)=

ließe Sprache ift bod) uncnblidj mcl)t ald

ein bloßer Sinncneinbrucf, fie wenbet fiel)

leinedwegd bloß an bad Cßr, fie geht gleich»

fattt bireft junt ©eßirn, jitttt gentrum bed

ganjen SDienldjen, wenbet fiel) an bie ganje

bettlenbe unb jiißlenbc ffkrfönlidjteit. Un»

unterbrodjen arbeitet feit gflßrtaujenben bie

2Renfd)ßeit in ißren cittjelnett ©nippen

baran, all ißr Empfinben unb Eenlctt in

fprad)lid)cn 3 c'd)eu audjubrücfen, unb wie»

woßl bieje Slrbeit nie — and) nur an»

näßernb — gelingen fann, unb wicwoßl bei

bem uttabläffig juftrömenben Slinterial nett

audjubrüdenber iöegtiffc unb Empßnbungen

aud) » 01t einem relntiuen gortjeßritt nur

mit größter Sßorficßt gefprodjen werben barf,

fo ift bod) biejed 9iingen ber ©ejamtßeit um
ben jpracßlicßcn 'Jludbntd ißrer Sicbcndinßalte

ald eine fünftlerijcße, ald bie fpcjieU bießte»

rildje Stiftung jebcd 9Jolfed anjujeßen. Eie

großen Sprodjlcßöpfcr, bie Eidjter finb bie

Sforlämpfer in biejen 'Uiüßen
;
wad fie anülud*

bruddmöglid;feiten ber allgemeinen Spradje

ßinjjujcßnß'en, bad eben tuirb ald bcbeittjam,

ald bad Eidjterifdic im engeren Sinne emp»

funben. Erft wenn bie »on einem einzelnen

Spracßfdjöpfer geformte ?ludbtuddtoeife »öl=

lig (Gemeineigentum geworben ift, ganj ein»

gegangen ift in bad fprad)lid)e Vermögen

eined jeben, ßört man auf, bie Stiftung

jetted gnbiuibuumd ald eine befonbere, eine

bicßterijdje ju empfinben. Ead Scjen bed

edjten Eicßterd, bed Sliinftlcrd, ber im füla»

terial ber Spradje geftaltet, wirb fieß alfo

»or allem barin ertveijen, baß er Scnbuti»

gen unb SHetapßern »erjeßmäßt, bie bereits

©emeineigentum getuorbett finb, bie aljo fei»

nem meßr eine wirflidje 9kreidjetung jeiued

9ludbrudd»ermögend bejeßeten lönnen. gn*

bem aber ber Eicßtcr neue bebeutjame

Sortjujainntenftcllungen erßnbet, cricßließt

er bem Erleben aller Ifcitgenofjen nette Sind»

bruddmöglicßleiteit, hebt »orßer taum ge»

fannte Uluanccn unb 9kjonberßciten ißrer

Erfahrung iitä Siicßt bed 93cwußtjeind unb

bereidjert jo tatjäcßlid) bad ifeben jeined

iöolfed. Eenn erft bad fpracßlicß 9lu8ge*

briidte fann gebadjt Werben, fann bewußter

unb bamit erft eigentlicher, gefieberter 93efiß

fein. So entließt jene Sfermeßrung unjered

inneren SJefißed bttreß ben Eicßter, jene

Slufweitung uitfetcd .ßiorijontcd, bie wir be»

glüdt ald ben eigcntlicßften gußalt bed fünft*

lerijcßen ©enuffed empfinben.

Eied jdjeint mir, ein wenig ind Ent*

Widclungdge[d)id)tlid)e gewanbt, bad Sejent»

ließe beffen ju jein, toad Storni in feiner

Slritif Silaud ©rotßd fagt:
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3u ber bod)beu!fd)en Sprache ift alles fertige

bereits fo abgegriffen unb oeifiraucbt, bafs eS nur

in beit fcllenfien güDm unb burdi bie gröjjte ftuttfl

beS ®id)tei8 einen frifcben ßinbnuf beuuu^ubvingcn

bermag, in ber Segel aber mit (Sorgfalt »ermieben

roetben muft unb t>on bem mit energifdjer eigen«

liimlidier Stnfchauunp begabten $id)ter aud) ganj

uon felbft uermicben unb au8 bem perfonlid)en

Scitbtum bei $id)ler8 erjept wirb.

Sie 28ir(jamteit biefcS 'fkinjipS jpraef)«

lieber Dleubtlbung ift an einzelnen '-öeifpielen

fd)wet aujjujeigen, benn cS bilbet bie eigen!«

lidje Seele jeber bidjteriicfjen iffrobutlioit

unb burdjbringt als bie eigentlich jd)öpfe=

rijdje Slraft jebc 3eüe beä poetijdjen ftunft«

loertcS, bemiotfj tuill icf) perjuchen, an cinU

gen bejonberS bonbgrcijlicben gätlen aufju«

jeigen, wie Storm bie gorberung inbioi«

bueller Spradjbilbung, bereit 3üid)tigfcü er

t^eoretifeff io flar crtannl unb auSgejprodjen

bat, prattijcb erfüllte, '-betrachten wir juerft

StormS berühmtes SicbeSgebict)t:

Sdiliebe mir bie Stugen beibe

iJJltt beti lieben pänben ju!

(il.lit bod) alle8, maö icb leibe,

tlnter bemer innnb jur dl n lv

.

Unb wie leiic iicli ber Scbnurj

38e!I’ um SBtUe id)tafcn leger,

S9ie ber legte Schlag öd: reget,

iffilleft bu mein gatijeS veil.

9iun betradjte man einmal, wie in biefem

©ebief)t bie Sprache baran arbeitet, bnS 0e«

füb! beS ?Uijl)örenS, beS StiUftebcnS, beS

im ipafcnfcinS ju ertoetfen. 3ucrÜ finben

wir für ben fonoenttoncücn üluSbrutf „Sie

'fingen jumadjen“ bie finnliche iücreirfjtrung

„Sd)liefje mir bie fingen ju". £>ier haben

wir baS 93ilb beS IpaufeS, baS am fibeitb

Perjd)lofjcn wirb unb fo ben Söeginn ber

9iad)tritl)e an^eigt SaS „®ef)t jur 3iul)’"

in ber folgettben Soppeljeile werft unS bas

'•Bilb eine® Söienjdjen, bet |idj auf baS Saget

begibt; batauf folgt ein 33ilb ber !Kut|e

oom füicer genommen, baS abebbt unb fidj

ju glätten beginnt, „ Sßeü’ um 9i*elle fd)Ia«

fett leget". Uitb jd)lief|lid) oermittelt uuS

bie PorleJjte 3eile: „SSie ber lejftc Schlag

fid) reget", bie Sifion einet fteben bleibenben

Ubr. Stile biefe '13übet fntb nid)t etwa au$=

geführt, baS mürbe baS ®cbid)t mit einem

talten ffkunt überlaben unb ihm ganj ben

3attber fd)lid)ter, fid) felbft auSfptedjcitbct

'Jiatur nehmen, ben eä jefft befif)t. flbet

aüe bie oerbaten Serbinbungen, bie ber

Siebter in biefen adjt 3C *I EI' gebraust,

finb jo gewählt, bap fie lene 33ilber, mit

benen fie fonft affojiiert ju jein pflegen, mit

ermerfen. flüe biefe ©efidjter treten nun in

unier Unterbemu&tjein unb förbern — aüe

jutn felben 3'el geridftet — bie Stimmung

auf bie eS bem Sichtet anfommt. So burd)

fprad)lid)e Runfl heimlich wirtenbe 33ilber

anjuregen, ohne fie bod) ie in bet bon

Storni oorbin gerügten, plump beutlichen

Söeije auSjufübren, bieS ift eines ber feinflen,

Wirfiamften 'JUiittel beS echten Sid)ter8. —
Sind) bie lebte 3eüe beS jitierten ©ebidpeS

ift Pon Jntereffe, mieniel fräftiger nämlid)

hier baS Stammwott „gü lieft bu mein

ganjeS £>erj" wirft als baS fonpentioiieüc

„erfüllen", baS wirb jebet geinfüt)Iige er«

mefjen (linnen, fluf foldjen (leinen unb dein«

ften Singen aber beruht fchliefflid) bie Sit«

fung beS groben Sid)terS mehr als auf ben

ftarten (befühlen, bie et Picüeidjt mit man«

d)em Stümper unb SiidjtStönner gemein hat.

©in jweiteS fQcijpicl entnehme ich abficht«

lid) einem ganj anberen ©ebiet bet Storm«

fdjen Sprit, bem politifchen. Einmal, weil

id) nicht auch ben gehler begehen möchte,

ben Storm bei feinen jeitgenöffijdjen Striti«

(cm immer toiebet mit gutem ©runb ju be=

(lagen hotte, baß man übet feine weichen

SicbeSlicbet bie hotten, martigen Slampfgc«

bidjte mit ben männlid)*ftar(en fionturen

Überfähe. Sobami aber aud), weil auf bie«

fern ©ebiete ber 3oubcr bid)terijd)cr 'J!ban«

tafie unb Slompofition fich nid)t fo ftarf ent«

falten fann unb Sert unb Üebeulung ber

reinen Sprachlunft unPcrfennbarer heroor«

tritt. 91Ue epigrammatijd)en Sichtungen —
woju ich j. 93. StormS pradjtnoüe Stro«

Phcn „güt meine Söhne* rechne — finb in

ihrer Eünftlerijd)en Sitlung rein auf fprach«

lid)e $iraft gefteüt; bie SluSntalung eines

finnlichcn 93ilbeS, baS unS burd) feine Sofal«

färbe berürfen (önnte, fommt hier fo gut

wie gar nicht in 33etrad)t. Sie folgenbe

Strophe fteht jtoar noch nicht ganj auf bie«

fet Stufe:

1. Januar 1851.

Sie hallen SicacSfeft, fie jichn bie Stabt entlang

:

Sic meinen Sdilebwia=ppliicin ju beflTöben.

üirid) nidjt, mein Veil! 9iodi frllfl bu rireube haben;

3Sir haben pinbec nadi, wir haben Knaben,

Unb aud) wir jelber leben, Mott fei Staat!
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Storm unb bie Spill. 841

gn ben elften feilen wirb notf) bunt) bie

SBorte: „fie
(
\iet)ii bie Stabt entlang” mit

einem Stritt) in erftaunlicper Stunft ein finn»

licpeS ©ilb gegeben. Set SDlonolog ber fol*

genben 3eilc aber ift rein gebanflicpen gn*

IjattS, unb feine flartc Sirtung berut)t alfo

lebiglicf) auf fpradjlicper St nnft. Scpon bie

Silcnbung ,,Sd)lcSmig*)polftein ju begraben"

ftott eines tonBentionellen „Sie greiheit

Sd)le3mig»^jolfteinS begraben“ erfüllt unS

bunt) jeine unmittelbare Sinnlidjfeit mit

frfiftigcr Erregung, unb nun Käufen fid) bie

bidjterijdjcn ä'leiflerjüge: baä „©ricp niept,

mein Jperj!“ oerförpert einen jener »jeltenen

gölle, in benen ctmaS bereits gcrtigcö burcp

bie größte Stunft bcS SicpterS einen fritdjen

Einbrucf petBorjubtingen Bermag“. ES ift

an fid) banal, gewinnt aber in biefer Um*
gebung jd)lid)ter, finnlicp*ftartcr StuSbrürfe

ungeahntes frijdjeS Sieben. Sann bie prad)t*

Bolle, ganj ungewöhnliche Senbung „grcube

haben“, bie burd) ihre nid)t ju überbietenbe

Einjad)bcit eine primitiüe, faft elementare

Empfinbung auSjUlöjen fcpcint. SaS fol*

genbe rapibe EreScenbo ber brei ganj gleid)

geformten, ganj einfachen Säfte fleht als

Jtünftmittel fdjon in Ber 'Dlitte jwifepen

jprachlidjcr unb tftptt)mi|cp*mufifalijchcr 2Bit«

tung (bie paefenbe Süirlung einer breimali*

gen SBiebcrholung ift fdjon mehr ein un*

mittelbar fiitnlicpcr mufitalifrijcr Einbrucf),

unb jdjliefelid) wirb bieje anjchtuellenbe Sei*

benidjaft unb baS gair,e deine Öebiept ge*

frönt bureft eine gnterjeltion, bie atS Bulgär

unb trioial fonft bie ©oetü oerpöiten mürbe

— unb bod) ift bieS „®ott fei Sanf“, baS

mit feiner brutalen Straft unb in feiner po*

putären gärbung unS in bie leibeuidjaftlicbe

Stimmung eines ganzen SüolteS uerjeftt, ßier

ein ©enieftreid) unb Bietleid)t ber tieffte

©runb jur SSitfung biefer fnappen geilen.

Sir feften an biefen ©eifplelen, mie in einem

bidjterilcften ßnnfimert faft jebeS ÜBort fein

bejonbereS fpradjticheS ©eheintniS birgt unb

in eigentümlicher unb unerieftlid)cr Üöeije

an ber poetilchen ©efamtmirtung arbeitet.

Unb tatfächlich muh j cb e geile eines Ipri*

jehen ®id)twerfe3 fo Bon jpracplicper Sfunft

erfüllt fein, benn roie Storm einmal fagt:

„33ei fo geringem Umfang tann fd)on ein

faildjer ober putSlojer 9luöbrud bie Sir*

fung beS ©anjen jerftören." gm EpoS,

StonatSBefte, XC1Z. 501. — iKUrj 1900.

im Srama fönnen unS gtofs^ügige Sinicn

ber Stompofition rootjl übet einzelne fpraep*

lidje Entgteijungcn pinmegführen, in ber

Sprit aber tötet in ber Siegel eine einjige

unträjlige Süenbung; hier mufj jebe Silbe

eine fünftlerifdje Sat jein. SeShalb ift bie

Sprit and) bie eigentlicpfte Sontäite bcS gro*

jjen SpracptünftterS. SaS jpejififd) Sid)*

lerijepe, Sprad)bilbnerijd)e fdjeibet fid) hier

am reinften Born allgemein Slünftlerijd)en,

Bon ber ©abe finnUd)*Pbantaflijd)er Siom*

pofition, bie ber Siebter mit fUtaler unb

SRufifet teilt.

SDiit ber ©etradjtung bet Spradibepanb*

lung im pfpcpologifcpen Sinne finb mir

inS tperj ber Sicpttunft cingebruugeu unb

haben, Bon StormS Shrorie unb tprariS ge*

leitet, baS Eigentümlid)fte unb Süeientlidjfte

beS poetifdjen ScpaffenS ertannt. 91od) aber

ift ein Element ju roürbigen, baS mir jd)on

einigemal ftreiften, unb baS — weil cS baS

ftnnfätligfte ift — Bielen als baS eigentlich

poetifdie gilt, gd) meine ben SipptbmuS

unb bcn Sllang, bie mujitalijcpe Sprach*

roitfung. Scpon bah ber eparntterifierenbe

9luSbrucf bcS poetifepen Mittels einer ftem*

ben Slunit, ber ÜJlufif, entlehnt ift, beioeift

aber, bafj eS fid) niept um bie eigentlicpfte

unb hauptjäcplicpfte SüirtungSart ber Sprach*

tunft babei paubcln tann. ES ift eine Ber*

pältniSmäfjig zufällige Erfcpcinung, baff bie

Spradje — biefer ©cfamtauSbrurf ber geifii*

gen ©erfönlüpfeit — fiep flanglicper Mittel

bebient. Sa bem fo ift, müfjen natürlich o°n

ber Sicptung gemiffe SSirtungSarten bem an*

grenjenben Dieicp, ber Mufif, entlehnt mer*

bcn. gür baS eigentlich fprndjfünflletifepe

Element tonnen biefe mufitalijepen Stiäfte

aber natürlich niept gelten. SeSpalb gibt eS

namentlich in ber Epigonenfunft bei 9iüdert

unb ©eibel, bei 93obenficbt unb ©aumbad)

japlreüpe ©ebiepte, bie in DlhplpmuS unb

Slang alle möglichen Stünftc unb Jtunflflücfe

jepen laffen unb bod) bem eigentlich Sicptc*

ri)d)en ganj fern bleiben, meil ihnen bie er*

regenbe unb befreienbe Madjt ipradjlicpcr

9teufdjöpfung abgept. 91ur als ein Sltjibcnj

ber Sprad)bepanblung tommt bie (langlicpe

SBerroertung beS SSorteS jüt bie Sprit in

SBetraept. SaS pat auep Storm empfunben,

roenn er ber ausführlichen Erörterung Bon

StlauS ©rotpS Unfäpigtcip im ©cifte ber

C3
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^od)beut(d)en ©pradjc jdjüpferijdj ju tnirfen,

bie Inappe tüemerfung Ijinjufügl:

ÜberbieS aber, uwb freilich mil bem »orfjin (Jr=

örterten auf® genauefle jujammenhängt, ift bem

Skrfafjer bub Geheimnis beb ßocßbeutjcßcn 2pradj=

Mang® uerfdiloffen geblieben.

Taß ©torm biefe Stillet bereu finnließe

Ginbringlicßteit ja bie Ipejififeß bidjtcrtjdjc

Sirtung feljr erhöhen nrtb unterflögen fann,

auf® BoUenbetfte bef)crrjd)tc unb fie nidjt

ettua au® bem ©ejüljl feine® perjönließeu

Mangel® heraus ja nebenjädjlicß beljanbeltc,

bcroeiien alle jeinc guten ©ebicßte. Statt

ber jdjon jitierten, bie id) ebenfogut Per»

mcnben lönnte, tviQ icf) Ijier ben „3uli"

ßinjegen.

Ätingt im Säinb ein SJiegenlicb,

Sonne marin iierniebedietit,

Seine 9lt)ren icnfl bno Ham,
Stole töcere fduuiUt am Toni,

Sd)taei non Segen ift bie glur —
tjunge grau, roacs fiitnft bu nur?

Gin ©ebidjt, Bon bem ©torm einmal mit

feljr Berjeiljlidjem Überjcßtoang an Gmil Stnt)

fcßreibt: „Gibt eS beim jonft nod) ein ©om«
mergebidjt?" Tic® ©ebidjt ift in jebet '43c=

jietjung ein 'Dteiftcnoerl. 3n ber phantafti*

jdjen Kompojition, ber üppigen SJeibtingung

Bon Sotalfarben ift e§ nidjt loeniger Botl*

enbct a(S im jpejißidj ©pradjlünftlerifdjen,

in ber Slrt, toie Ijier fecß® linblid) einfadje,

iriftaUllarc ©äge ancinanbcr gefügt unb

jebe® Sßerbum mit jener bcfonberen Kraft

begabt ift, bie einen Unterflrom fitmlidjcr

SorfteUung erjeugt. Ta® Mufilalifdje aber

ift in bielem ©ebidjt allerbing® bn® aller»

erftaunlictjfte unb trägt in bielem bejonberen

Salle Bielleidjt am meiflen ju bet großen

Sirtung bei. ©anj abgejeljcn Bon ber be«

ftridcnben Tonmalerei ber erften ;]cile uitb

bem inftinftinen ©cnic, mit bem etlidje

anberc Sorte »nie „toarm“, jpüter „'ätjren"

unb „jdjtuer" jo gefteüt finb, baß fie loic

für bie geplante Situation erfdjaffeit un=

mittelbar burd) beit finnlidjen Silang bie

©timmung erjeugen — ganj abge|eljen Bon

all bielen Sunbctn bc® fünftlerifdjen Genie®,

bie Klangfarbe ber brei Sfeimpaare, bie Born

bellen „i" jum Bollen „o" unb fdjließlid)

jur breiten ©diniere bc® „u" berabfinfen,

ba® ift ein mufdalijeße® Kunfttnerf für fid)

unb tuirlt tuie mit bem unmittelbaren 3 fl u*

ber eineä Slöteutonjcrtc®. Sie ^ier bie

Tonfarbe, jo tuirlt in anberen ©torm»

fdjen ©ebidjten ber SHhßtbtnu® Sunbcr,

id) erinnere j. iß. an baS „Sieb bei £>arfcn*

mäbdjenS“, beffen tuejentließften SReij bie

miegenbe Sehinut beS baltblijtben Stßßtß*

muä auSlöft.

©o bod) mir aber aud) jolcße Sirtungen

ber Klangiunft einfcßäfjen, jo tief wir fie

genießen, mir müffen baran feftbalten, baß

hier rnoßl eine loiebtige iöegleiterfcßeinung,

nidjt aber ba® ©runbelement beS poetifdjen

©cßaficn® Borliegt. Tie unmittelbar finn=

lidje Sirtung, bie Iper geübt roirb, ift nid)t

bie eigentlid)fte ber ©ptndjlunft, bie fid) an

bie ©ciamtperjönlidjteit be® Üienjdjen, nidjt

etroa an feinen Sntcßelt, jonbern an feine

ganje fpjtjcße menbet, bie im ©praeßprojeß

um ißre Klärung unb Mehrung ringt. Jpicr

im Spratßfcßöpferijcßen mobnt bc® Tidjter®

bejonberfte Kraft, nidjt im pbnntaftijd) Korn»

pofitioneUen, baS ber Ticßter mit jebem

Künftler, nidjt im Klanglichen, ba® ber

Tidjter mit bem Mußtet gemein ßat. Sa®
bie fünftlerifd)e tßßantafic unter Aufbietung

reidjer fiolalfatben geftaltet, maS ber finn*

ließe Klang ber Sorte an ©timmung unb

ilcmegung erjcugt, baS ift gemiß unlöslich

unb ßödjft bebeutjam mit bem Sejen ber

poetifdjen Sirtung Berlnüpft, bie® Sejen

felbft aber, ba® eigentlich jprachfüni'tlerifche

innerhalb ber Ticßtlunft, baS berußt auf

jenen ©efeßeu ber inbioibucUen ©praeßbe»

ßanblung, bie ©form in feiner Kritif Klau®

©rotljS empfunben unb angebeutet tjat.

©o hat fieß ermieien, baß bie aujgefun*

beiten Tolumentc ©tormjdjer Hunftan|djau=

ung in nuce eine jiemlicß tunbe Äfttjetif

ber Sprit erßalten. Tenn ton8 id) auS

ihnen etma weiteres folgerte, hat fid) ju*

meift bureß anberc münblicßc ober fdjriftlidje

'Äußerungen ©torm® unb ftctS bureß bie

ßödjften fßrobulte feiner fünftlerifcßen fßtaji®

ftüßen laffen. SU® organifeße fßrobutte einer

eigenen Siünftlernatur ßaben biefe Grtennt*

niffe unbefircitbaren Sert uub ßoßen Sieij.

Tie Stage ift, ob fie fieß objeltiB mit ben

als richtig ju cradjtenbcn ©efeßen ber Ticßt«

tun|"t beden? Db fie unä jaeßließ SaßrcS
geben? 3tß ">iH biefe Stage in jeber loejent*

ließen Jpin fießt burcßauS bejahen. Slnbere

haben baS nidjt getan, befonberS im tpin»

blid auf baS ftrenge Urteil, baS Storni in
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logifcper Sionfequenj (einer tl)eoreti(cf)eii

©runbjäpe über bie weiften jeitgenöffifepen

Joelen gefällt bot- Sllbert Softer j. 'Jtf., ber

Herausgeber beä Slcller*2tormjd)en ©rief*

roethfelS, behauptet:

6b ift allgemein befannt, wie eng begrcnjl unb

rigoros bie Sortierungen StotmS binjicptlid) ber

Sprit roaren; was über ben SirciS beS Sollsliebe«

unb über bie ©renjiinien piiiauSging, bie elroa

Utjlanb, 6id)enborff unb 'Dlörife firti gefteDt halt

ten, »eibommie er cigemnitlig. ©erabe ben uni

BerjeUften fiprilent tonnte er baber rtidjt getedit

toetben; unb oottenb« bie Scmiipungcn bet jun*

gen ©cneration, bie — freilid) oft genug mit un=

jureitpeiiber Straft — neue« Sanb erobern loottte,

fdjalt ober beipottctc et.

Dieje „allgemein befannten" Säße eratfjte

ich SBort für «Bott als grunbfaljd). Storm

ift nidjt nur in jeinen etbijd>*politijd)en ©e*

bidjten, jonbern aud) als ©rotiter jefjr weit

über ben „SirciS beä ©olfSliebeS“ pinanS,

in ©ebietc Bon grofjer pbpfifdjer Slompli»

jiertbeit gegangen; er bat unter allen 2p*

rilern Heine unb ©oetbe botb gepriefen, bie

bod) geroifi über ©idjenbotfjjdje ©renjiinien

binauSgingen. ©r bat ber luttgen ©enera*

tion, bie um 1880 allerbingS 91eueS ju

fud)en begann, aber Bor ber .frnub nirfjtS

fanb, nidjt um ihrer neuen ßiele willen

gegrollt, jonbern er bat mit fjug bieje 3iele

für äftbetijd) gleichgültig erachtet, folange fei»

nerlci bilbenbc Straft jur ©eftaitung fid)

jeigte. 3bm. bem reifen Slünftler, burfte

bilettantijdjeS ©eftammel — auch wenn Biel*

leicht neue menfd)lid)e SBerte in ihm ran*

gen — nur eben Dilettantismus, fünftlerijd)

©leidjgültigeS (ein. Sticht „eigenwillig", jon*

bern nuS bem richtigen ©efübl Bom gefcß*

liehen Sefen ber Stnnft bat er mit herber

Stonfequenj geurteilt. DiirgenbS bat er um
beS Stoffes, beS DfjeutaS willen eine ©oefie

Berworfen; wo er Bcrurteilte, war eS ftets,

weil baS tünftlerifd)e Stönnen, bie ©eftal*

tung beS Stoffes ihm ju mangeln fd)ien.

3» einer Hinficht allerbingS bebarf StormS

Dbeorie ber Sprit minbeflenS einer ©rtlä*

rung. ©r braudjt ben 'Begriff „Spril" im

bentbar eugfteu, (chärffleit Sinuc beS Sor»
teS, unb wenn er aus biefem ©runbe

©. 8- SleperS (jalbepifdjen Söallabenftfb

SlellerS bumorige Dialeftif u. a. m. als

nicht Iqrifdj jurüefmeift, jo muß babei hoch

nadjbrüdlicb betont werben, baft bieje '-jko*

bulte gleichwohl gute unb hohe Slnnft —
wenn auch feine jpcjififdj * lprijcbe — bar*

j'tellcn.

DaS bat Storm, wenn aud) BieHeid)t ge*

wuftt, fo bod) nicht genug betont. Denn
ihm galt cS, baS 2brijd)e im rcinften unb

engften Sinne IjerauSjubeben, jene Slnnft*

form, bie er tatjäd)lid) }Wijd)cn 18C0 unb

1880 als größter beutjd)er SOfeifter banbbabte.

3d) habe hier nicht non StormS Sprit ju

banbeln; nicht baS Snbiuibuelle, ©injigartige,

baS Sorm unb 3"balt ber Stormfchen ©e*

bidjte auSjeichnet, galt eS barjuftellen. DaS
©ejeßlidje, Slllgemeine, baS fid) bei Storm
wie bei febem ed)ten Sprifer offenbart, galt

eS bcrauSjubcben, als bie SBurjei ber tbeo*

retiiepen Darlegung, bie Storm oom Seien

ber Sprit gegeben bat. — Slber ich möchte

bieje 'Blätter nidjt jd)liefien, ohne auSju*

jpred)en, wie tief auch baS ©inmalige, 3n*
binibuelle ber Stormfchen Slnnft bie ©eite*

ration nad) ihm bewegt bat; wie bie fülle

Diefe jeineS SBefenS, bie firdjcnloje 3röm*

migteit jeineS norbgermanijdjen 91aturgefü()l3

mit ben eigenen 'Bütteln feiner janft glühen«

ben, Ilarleudjtcnbcn Stunft faum Bcrgänglicpe

SBirtiutgen auf unjer Seben geübt bat. Die

Siebe ber jüngeren ©eneration ju Dpeobor

Storm bat ihr erfter neuer Spriter, DetleB

non Siliencron, in einer wunbernollen ©rab*

jdjrift auSgejptochen:

Sit! buntclrote Stolen fctjiilf icp bir

Um «eine« Dtannotinipe« weilte lilänbe

Unb (tntt meine Slitn bem fallen Stein:

Du marjt ein Xicplcr, ben idj jetu geliebt,

Unb ben id) lieben werbe bie an* qjrab.
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Der formenreiebtum der fische

Ton

HUxandcr Soholowshy

Dem 2aien erfeheint bet öeftaltenreid)*

tum bec Sierroelt als ba§ 3ie]ultat

einer launijdjen SdjaffenSiraft ber

9?atur. 3fjm fommt e8 »or, a !8 ob fie plan*

I08 unzählige uoneinanber abweichenbe 2 ier*

formen febaffte, bie in ©eftalt, ©röße, garbe

ober fonftigem Sdjmucf bie »etjehiebenartig*

ften Unterjdjiebe auftoeiien. ge mehr wir

aber forjdjenb einbringen in ba8 (betriebe

ber Statur unb über ba8 Sielen unb ben

gweef ber 9taturobjette nad)benfen, um io

mehr ertennen Wir, baß, wie bei allem an*

bereit in ber Statur, fo aud) in ber fdjein*

baren planloien gormenfülle ber Sebewefen

eine beflintmte ©ejef}mäßigteit waltet unb

beren nuficro rbentlict) mannigfaltiger ©eftai*

tenreidjtum tief in ber Statur ber Siete

unb in iljren ©ejiehungen jur Slußenwelt

begrünbet liegt, ©erabe bie Slußenwelt ift

e8, weldje mit ihren taufenbfältigen oon*

einanber abweidjenben (finflüffen unb gor*

berungen, bie fie an bie Crgani8men ftellt,

unabläjfig beftrebt ift, bie öeftalten ju »er*

änbetn. Seitbem bie 2arroiitfd)c Sehre

unb mit ihr bie Entmidelung8lcl)te ihren

©iegcölauf burd) bie Staturwiffenfchaft ge*

nommen haben, ift c8 für unS alle Hat, baß

bie ganje organijdje Schöpfung in ftetem

glüh begriffen, baS heißt, baß fie unauf»

hörlid) beftrebt ift, fid> abjuänbern, ju »er*

ooUtommncn unb fo ju organifieren, baß

bie ©efeßöpfe beit 23iberwärtigfeiten, bie

ber Stampf urnS Safein bietet, miberfteljen

Ißnnen.

Sod) eS foQ hier nidjt meine Ülbfidjt fein,

mid) in naturphiloiophijchc fßrobleme ju »er*

tiefen, ich Will »ielmehr bem Sejer ben ©e*

ftaltenreichtum einer Sicrgruppc in SSort

(Wadjbrutf Ift nnterfaßt.)

unb ®ilb »or Singen führen, um ihm an

biefem Söeifpiei ju zeigen, wie fid) beren

Sliannigfaltigfeit in ber Störpergeftalt bio*

logifd) begrünben läßt.

3118 33eijpiel hierfür habe ich bie Stlajfe

ber gifdje gewählt.

©oU bie »erjehiebeue Variation ber giidj*

geftait »erftanben werben, fo müfjen wir ju*

erft feftfteUen, welche Slufgabe ber gifdjlör*

per als jolcßer Ijat. SJiit anberen SSorten

gefagt, wir h°ben junädjft nach ber Stör*

malgeftnlt be8 gijdjeS ju fudjeu. Sa bem

gifche baS SBaffer ai8 SebcnSelcment ju*

gewiefen ift, fo fällt feinem Störper bie Stuf*

gäbe ju, ftch bieten ©jiftenjbebingungen fo

einjufügen, baß eine gortbauer feines SebenS

gefiebert ift.

Sa bet gifch als freilebenbeS Sier ge*

jwungen ift, fid) behufs Crlangung ber 9iat)*

rung fortjubewegen, fo bebarf er joldjer

ä3orrid)tungen, bie eS ihm ermöglichen, bie*

feS leicht unb möglidjft ungehinbert auSju*

führen. Ser SSafferbrucf, ber bei ber gort*

bemegung entftchenbe 9ieibung8wiberftanb

be8 SBaffetS, bie nur bejehräntte Sragfähig*

feit fowie bie mit bem 3utwl)tnen ber 23af*

fertiefe abnehmenbe Surchfichtigleit beSjelbcn

unb fdiließlid) auch bie Semperaturocrhätt*

niffe unb bie chcmifche gufammenfebung bie*

fe§ ©lementeS »erlangen gebieterijd) ganj

beftimmte morphologifdje unb phhfiologifche

Seiftungen beS gifdjtörperS. Sa c8 »or

allem barauf anlommt, eine Störperform ju

fchaffen, bie, jum Stauben Ileinerer Siere be*

ftimmt, ben 91ufcntf)alt8ort fchncli burdjeileit

tann, bebarf eS einer folchen ©inridjtung,

bie eS bem gijd) crmöglidjt, möglichft un*

gehemmt, unb ohne eine ungünftige Sici*
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bungSflädje ju bieten, burcf) baS Säafter ju linie beS HörperS oerlaufen unb utfprüitg*

fchiejien. Xie(eS luirb burd) eine ©pinbel« lief), wie biefeä bie C£ntmicfelung§gefcf)ict)tc

form beS HörperS erreicht, weshalb ber Hopf lei)rt, einen ununterbrodjenen $aulfaum bil»

fid) feitlid) jufammenbrüdt unb porn unb ben, ber aber Pielfad), wie bieleS unter an*

hinten fid) jujdjärft ober fid) jufpipt. Siuf berem aud) ber ©arid) jeigt, in Poneinan*

bieje Säeife ertjält ber flörper eine ätjn iicfje ber getrennte 'Jiücfen«, ©djmanj* unb Slfter»

floffen aufgelöft ift. Xic gloj*

feit finb l)Autigc Organe, bie

im 3nneren burd) fnorpelige

ober Inödjerne Strahlen ge«

flöht werben. Xurd) bie Säirt*

tung jahlreidjer SJiuSleln tön*

nen bie Xiere iijre gloffen

auSbreiten ober jufammen»

legen, ©ie finb ihrer gunttion

nad) aber nid)t nur l'ewe»

»arfd, (Peres fluvimilis LJ. 0ultB8'. i01'1*™ ®‘™«*
wertjeuge, benn burd) ihre

gorm Wie ein ©cf)iffSrumpf unb eignet fich Xätigteit tann ber gifd) fid) witUürlid) nad)

portrefflid), baS Säaffer ju burd)id)neibcn. jeber gewün|d)ien 'Jiidjtung btehen unb wen*

Um aber bei beut jdjneüen gortbewegen ben. Säiü baS Xier nad) rechts fdjioim«

burd) baä Säaffer bem burd) bie SBafjeruer» men, fo bebarf eS einiger Schläge mit ber

brängung geleifteten Xtud einen Iräftigen Unten gloffe, will eS nad) linlS wenben, fo

Säiberftanb ju bieten, finb Hopf unb 9iumpj tritt bie redjte gloffe in Slttion. 3118 widj*

feft unb unbeweglich miteinnnber oerbunben. tigfteS gortbewegungSorgan funttioniert bei

©ei biefer Spinbelform fehl fid) ber Sdjwanj ben gijd)en aber ber ©cfjWanj, benn eS

nidjt fdjarf Pom Siumpfc ab, fonbern eS geht lehrt unS bie ©eobad)tung, baff ber gifd)

ber 92umpf allmählich ohne Sibfafy in ihn burch bie abwed)felnb nach lintS ober rechts

über. 3118 92orm ber gifchgeftalt fann am gerichteten Schläge jeineS Schwanzes mit

beflen bet ©arfd) (Perca lluviatili.s L.) an» ber borait befinblidjen Sd)wan(f(ofje fich wei*

gcjeljen werben (j. obenftehenbe Slbbilb.), ber ter bejörbert. Xurd) bogenförmige Hrürn*

in allen feinen ©auperhältniffen bem gbeal mungen be8 HörperS, wobei ber Hopf bie

ber gifdjgeftalt am meiften entjprid)t. ©d)Wimmrid)tung angibt, unb burd) bie

©emegung be8 fpin»

belförmigcn HörperS

im Säafier bebatf e8 ru=

berattiger ©chaufeln,

ähnlich benSHubern be8

3Henjd)en, bie, an tur»

jen ©fielen bejeftigt,

burch it)ren Xrucf, ben

fie PermittelS ihrer

breiten glädjen auf bie

Süaffermaffe auSüben,

ben gi|d) weiterför* etetett bcs »ntidifä.

bem. Xiefe als glof«

fen bejeichneten IHuberorgane, welche ben Xätigteit bon ©ruft», ©aud)- unb ©dimnnj»

Sorbcr* unb fjinterglicbmafjen ber anbereit flofjen entfiel)! bie aufterorbent iicfje ©eben»

SBirbeltiere entsprechen, fi|)en beim gifd) bigteit beS gifdieS im Säaffer.

paarig an ©ruft unb ©aud). Slujjer biejen ISS würbe ju weit führen, wollte id) hier

paarigen gloffen finben fid) bei ben giidjen eine genaue anatomifche ©efd)reibung ber

noch unpaarige, bie in ber ienfred)ten Sltittel* gifdigejtalt geben, eS fommt mir Pielmehr
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batauf an, auf Sen normalen ©au bet

©runbgeftalt bet gijd)c tjingeroteien jgi haben.

Slufjerbem gibt bie Ülbbilbung 8. 8-15 einen

übetficl)tlitt)en (iinblicf in bie Ülnorbnung

itjteS StnochengerüfteS.

Xer ©arfcf) ift bei all feiner Siortnal»

geftolt nicht etwa für alle ©erl)ältnifje beS

SSafjerS jum Seben

geeignet, fonbetn ift

bielmeljt für ben Stuf*

enthalt in jpejiellen

©kffergebieten orga*

nifiett. ©einen Sieb«

UngSaufentbalt bilben

©een mit Harem ©!af«

jer; Ijiet gebeiljt et

am beften. Xod) wirb

er aud) in glüffett, tie»

fen ©iidjen unb Sei»

d)en, in ©raefwaffern

unb jclbft jdjwadjialjigen ©iecren, wie bie

Dftfee, angetroffen. Seiner ganjen Drga«

nifation nod) ift er ein SHaubfifd), ber «er«

mittels feiner jablreidjen im SDlaule flehen«

ben ©üritenjeihne Heineren gijefjen nadjftcllt.

(£8 grünbet fid) bemnad) feine Jlßrpergeftalt

auf beu (Einflug feiner üeben8gcwol)nt)citen,

weld) lejjtere wieber Bon ben ©crt)ültnifjen

feines 9lufentbalt§orte8 abfjän*

gig finb. ISS befielt bemnad)

eine tiefbegrünbetc Skchfelbejie«

l)img }toijd)en Organismus unb

'Jlufieiiwclt. ©erüdfid)tigcn wir,

baft bie Serfjältniffe ber ‘Jlußen»

weit unb mit itjr bie SebcnS»

bebingungen für bie Xierroelt

unjätjlbar Berjdjiebcuortige finb,

fo ergibt fid) baburd) Bon jelbft,

baß bie Jfßrpcrformcn ber ©ejdjöpfe bem«

entipred)enb Boneiitanber abweidjen ntüfien,

unb jwar um fo mefjr, je ejtremer bie i!e»

benSbebingungcit Boneinanbcr abweidjenb be«

feßaffen finb. ©Me mannigfaltig finb, Bon

biefen ©efießtäp unften betrachtet, bie üebcnS»

BorauSjeßungen für bie gijdje! ©icer, gluß.

©ach, See, leid) in ihrer Betriebenen '.'lug»

bilbung unb SluSbctjnung, beren djemiiehe

gufammenfeßung, Jemperatur unb Xiefe,

namentlich aber bie unzählbar Berjd)icbenen

9!at)rungSBerl)ciltnifje, feien biefc bem Siet«

ober ©flanjenrcld) jugehörig, alle biefe gal«

toren «erlangen ein großes .j)cer non ?ln«

poffungen an bie einzelnen Sjiftcnjgebiete.

Xaju lammt nod) bie ba8

Safein beengcnbeSionfurteuj

«on ©iitbewerbern um bie

©aßrung. 9118 Gnbrejultat

ergibt fich benit aud) für bie

gi|d)e eine gormenfülle unb

ein ©cftallenrcidjtum, ber in

ben biologijd)en©erhältniffcn

ber $)eimgcbietc ber gifeße

wie in ihren ©erüßrungen

mit ber Umgebung begrün»

bet liegt. ©Sollte id) bie ©er«

fd)iebcnartigleit ber giidjge»

ftalt unb beren ©egrüttbung
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Tfr fyormenrtichtum brr fjijdK. 347

burd) baS ©epriige bet dufteten Statut ihrer

Umgebung crjd)öpfenb bel)anbeln, io fönnte

id) ganje 33üd)er ffiüen unb IjStte bennod)

nidjt bamit baS ©nbe crreid)t. ©S fann fid)

Antigonia capros.

batjer liier nur um bejd)räntte Angaben fjan*

bclu, bie old groben aber bennod) geugniS

bon bem gormtnreidjtum bet 3ijd)e oblegen.

SöaS nun junädgt ben giidjfötpct nie jol»

d)en betrifft, jo Patiiett et nad) allen 9ild)=

tungen beS diaumeS. 91id)t nur, bog et bie

fpinbelförmige ©eflalt gänjlid) aufgibt, fon-

bem et plattet fid) ab, »wie bei ben 9iochen,

beten Slörpet bon oben nad) unten }ujam*

obere unb untere Siürpetfladje bet Scholle

aufjufaffenben Sieibeäteile finb in ätlirllid)*

teil bie linle unb bie red)te Slörperleite.

“Set Süd) hat fid) bemnaef) auf eine Slörpet»

feite gelegt, bie baljet gänjlid) ungefärbt ift,

unb ba8 bieiet Seite }uget)örigc Auge man*

bert, wie bnS bie ©ntmidelung bieiet Siete

jeigt, auf bie bet Cbcrflädtc be8 AlafferS

jugeteljrte Slörperfcitc ginüber. ©in an»

bercS Jtörperejtrem bilbet bie banb» ober

tiemenfötmige ©eftalt be8 9iiemcnfijd)e8 (Iie-

gab.'cus Glesne), tuic bie)e8 Abbilbung 3. 840

jeigt. Xieier Süd) Petbinbet mit einet feit=

liehen Stompreffion eine tiemenfötmige Siet»

längerung feines geiantten SlörperS. SsSie*

bet anbete gifd)arten nehmen id)langen*

ober toutmjötmige ©eitalt an, wie bie Aale

unb 9iunbtnäulet, roäljtcnb Seeiinbeln fid)

ju biinnen, ftabfürmigen ©cidjöpfen Petwan»

bcln. Sie fioffetfiidje nehmen pierfdjtötigen,

ungeftaltenen Scib an; anftatt Schuppen,

bie ionft für bie Sifdje tppijd) finb, finben

fief) hier regelmäßige, meiit fec^Sctfigc Stno»

djenfelber. Sutd) biefe bidjte Sepanjetung

ift bet Slörpet ju einem engen foffetatligen

©ebilbe geworben, unb e8 finb an ihm nur

Sd)manj, Stoffen unb Hippen beweglich.

SBer wollte nun PoIIenbS in ben MugeU

fiid)en, bie bie 3äl)igleit hefigen, fid) aufju«

blaien, bie dlormalgeftalt be8 ®arjd)e8 wie»

betetlennen! Unter biete»» ift bet 3gelfifd)

jubem mit jahlteidien Stadjeln bewehrt, bie

Priacanthus tnacropus.

mengebrüdt etidtcint. 93ei ben fogenannten

ffflattfijchcn, ju benen unfete 2d)ollen unb

SBerwanbte gehören, ift bie Sache anber8.

$>ier finbet eilte aufjallenbc gufammenpref*

fung pon ben Seiten ftatt. ©8 feheint juerft,

als ob h>tt ebenfalls eine Abplattung pon

oben nad) unten uotläge. SiefeS ift aber

nicht bet Sali, fonbetn bie idjeinbar als

feinen 9iamen rechtfertigen. Auch ber in ber

Abbitbung 2. 816 gezeigte CVratias llolbölii

befift jouberbare, lugelähulidic Slörpcrfotm.

©an} ajbutbc ©eflalt lcnn}eid)iiet aud) bie

Seepferbchcn, bie nächfteu älermanbtcn ber

(Scenabeln, bie in ihrem wie gepan}ert er*

fchciit eitbeu lantigen Stlcib, mit ihrem an

baS h'Ktb fchwad) crinnetnben langfdjnau}i*
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848 Sllejanber Sololotuöli)

:

•Salarias oryx.

gen Jlopf unb ben wie eine 'JUitibue nbftcben*

ben ^autfortffißen für ben Paien unmöglich

an bie gijdjgeftalt erinnern, jumal ber ju

einem Rlammerorgan umgeftaltete hintere

Hörpcrnbldjnitt gfinjlid) frembartig erid)cint.

(Sä ift aber rtirfjt nur bie Hörperform

olä iolclje, bie ben normalen gißhtijpuä un*

itjrer Spiße »erbitten.

$ort, reo bieHörper*

form nach einer SRid)*

tung f)in fid) ejtrem

entfaltet, reie biefeä bei

Antigonia capros ber

Soll ift, bei bem fid)

ber jeitlid) jufammen«

gcbrüdtc Hbrper in ber itängäadjfe aujfallenb

»erlügt bat, gewinnen bie auf ber 9t liefen*

fpiße ftebenben erften gloffenftrablen eben»

fallä, reie bieieä unfere Slbbilbung S. 847

jeigt, einen agrejfipeit, recljrjfifjigcn l£ba»

ratler. Slud) Priacanthus macropus (Slbbilb.

©. 847), bei bem fid) ein Slbfdjnitt ber

Gobius giurie

tennllid) matbt, fonbern bicr treten notb bie

Berfd)iebenartigften Slnljänge unb gortieiße

bitten, bie erft joollenbä baä betagte ®ilb

»erreifd)en. gn (einer SSirbclticrgruppe fpte*

len bie Slnbänglel eine foltbe 9io(le reie

gerabe bei ben gifdjen. Sie bienen teils

baju, um burd) fpiclenbe 33ereegungen alä

Singeln bebufä ©eroinnung »on ©cutcticren

ju funltionieren, reie biefeä in

Slbbilb. ©. 846 Ceratias Hol-

bölii, foroie ber auf unferer

Xafel I, a bargeftelltc Zanclus

comutus jeigt, ober ober aud),

cä bilben fid) Xornen unb ge*

fäbrlid)c Stodieln ouä (Slbbilb.

©. 846, Monacantkus Frey«

cineti), bie jur Slbtuel)r unb

jum Singriff bienen. ®er
burd) feinen langen, feitlid) ju*

fammengebriidten flörper auä»

gejeidjnete Diicmcnfijd) (Rega-

leuus Glcsne, Sibbilb. S. 846)

trügt auf feinem Hopf eine

Stnjabl über bie Siütfenfloffc

»erlängerte »orberc Stoffen»

ftroljlen, bie fitb nod) rütf*

loürtä friimmen unb fid) an

9tüdenfIofje »on bem nadjfolgenbcn Xeil alä

böäartige SSoffe abgefonbert bat. jeigt äbn*

lidie iUerbfiltniffe. Überhaupt erbulbet bie

©eftalt unb Slnorbnung ber Stoffen bei ben

gifdjen bie bentbar abiueidjenbften Um*
reanblungcn. ©ei einer großen Slrtenjabl

laßt fid) notß ber (ontinuierlid)e glofjcn*

jaum, ber fid) über Siütfen unb £d)luan,\

Coltenculu.s Thomson ii.
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$er gotmcnreid|tum bet giidje. 849

biä jum 'ilfter jiegt, nnd)tt>eijtii, wie biefcS

in unterem bJJilbe Regalecus Glesne (21b«

bilb. ©. 846) ertennen lägt. (litt ganj eigen»

tümlidjeä SScrtjnltcn in bet 2(notbnung bet

Stoffen jeigelt Salarias oryx (Slbbilb. ®. 448)

Cuuloleptis iongidcus.

unb Gobius giuris (2lbbilb. ©. 848), bei

benen Diüdcn« unb Saud)flofjenfaum bot»

Ijattbcn finb, bic ©djmanjfloffe nbet gettemti

Bon biejen ejifticrt. .ßicr gat fiel) aber

uid)t bet jür ben Sarid) unb jablteidje an«

bete gijcbc ttjpifdje Sau bcr jmeijipfeligen

©djmanjfloffe cntiuictelt, fnnbetn bie ©trab«

len berjelben erjdjeinen abgetunbet. Sei

£>aifijd)en unb ©tören ift ber obere ©trab»

lcnteil bcr ©djmanjgoge auf Sofien be»

unteren entfaltet, jo bag bieier lueit über

ben unteren ginaugragt, wag im

anatomijd)en Jüan beb ©djmattjcä

begriinbet liegt, worauf id) l)iet

nidjt weiter eingeljen fann. 9fid)t

minber erbulbcu gornt unb Stel«

lung ber paarigen Stoffen, bet

Sruft» unb SJandiflofjcn, 21bwei»

d)ungen. Söei Ceratias Holbölii

finb bie Saudjgoffen ganj Per«

fd)Wunben, bie Sraftgogen jebr

Peilümmert unb an bie Slotper«

feiten perlagert; bajiir bat fid)

aber ber ©djtonnj ju einem mit ouffaüen«

ben langen Stadjcln auSgeftalteten breiten

öebilbe entfaltet (Slbbilb. @. 846). (Sanj

ejtreme gloffenentwirfelung bcfigt and) ber

gluggagn (Dactylopterus volitans), bcffen

fächerartige Sruflgoffcn ben gijd) jtim glat«

lern über bcr ÜDicere§obergäd)e befätjigen.

2lud) Cotteneulus Thomsonii (?lbbilb. ®. 848)

lägt eine tolofjale (rntwirfelung ber gloffen

erlernten.

91id)t minber luirb bie Stürpergeftalt burd)

bie 2lrt bcr 9!agttmg becinflugt. Sie Sie»

jagnung trägt bei ben einjelncn 2lrteu einen

überaus pcr|d)iebcnen Ggaralter. Unter ben

jaglreicgen Jinodjett bcr fülutib» unb SJadjen«

göglc 'gibt cS feinen einzigen,

ber nid)t mit belegt

jein [Bunte. (£§ gibt allerbittgS

einzelne gifdjorten, bie leine

3ägne tragen, bie meiften be«

fipett aber joltge entweber an

einjelncn ober an allen jngn«

tragenben Stnodjen. Son jagl»

rcidjcn feinen bürflcnartigen

3al)nd)cn bis ju ben mäd)tigen

3äbncn bcr .£>nie, welcber Un=

terfdjieb ! 2118 ganj gejäl)tlid)e

fHnuber mit fürdjtcrlid) ent«

wideltent ®ebig (ctinjeicgnen

fid) Biele 'Jieffeefifdje, Bon benen unä bie

2lbbilbttng S. 810 ben jurd)tbar bejagnteii

Caulolepus longideus oor Singen führt.

S£)ic Entfaltung beS (Sebifjeä beeinflugt aud)

bie Stopjform, wie bieleS namentlid) bei

51orallenfi]d)en, bereit 'Dlaul rüffelartig ber»

längert crfdjcint, ber gall ift. 2lud) bie

Gutwidclung bcr 21ugen unb beten ©tel«

lung im Stopfe beeinflugt augerorbentlid)

bie gejamte Crjd)einung ber einjelncn gijdp

arten. Sei £icfjeeg|djen gaben fid) gäugg

Argyropeleeus heniigyninus.

mädjtig groge Singen, ba bie in ben Siefen

beS föleereS bertfdjenbe ginfterniS eine joldje

Entfaltung beS Seljapparateg erjorbert. ©o
fenttjeid)net biefer Ggaralter ben Argyrope-

lecus kemigymnus (Slbbilb. © 849). Xicjer

Heine, fottbcrbar geflaltete Sicffeegid) bat

nidjt nur im ScrgällniS ju feiner SIBrper«

gröge ntädjtig cntwidelte Singen, jottbern

bieie gegen aud) im Sdjabel io gerichtet,

bag bag Siet bnmit über fid) blidett lantt.
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850 Jtlejanber SotolomSti) : ®er gormenrctcbtum bei gildie.

Slujjerbem ift bieie 5ifc£|form, wie (o mail»

cf)cr anbere Ttejiccfiid), an ben Körperteilen

mit elcltrijchen 2eud)torganen auSgeftattet,

um bamit bie nähere Umgebung ju erl)elleu.

ßS liegt auf bet £janb, baß bieie Jierc ba«

burrf) leistet ju ihrer '-Beute gelangen lön*

nen. Sei einer Dicilje Pott pelagijtt) lebenben

Jicfcnformcii t)at und) ben ncueften gorjd)un>

gen baS Sluge bie Kugelgeftaft aufgegeben

unb bie eines JelejlopS angenommen. Xie

Slrt bet Siabrung bccinflufit natürlich in her«

Potragcnbem Diage bie ©rö&enPerböltnifje

bcs Körpers. Sie außerorbentlid) bie ©röfje

bei ben einzelnen giid)arteu jdjroanlt, leijtt

ein Skrgtcid) be§ ÜängcnmafieS pon Stid)»

ling unb ben großen .£>aifi|d)arteu. Unter

fladjfen, Stören, 3ktjd)en unb SRodjen gibt

eS ebenfalls gemaltige ßjemplare, lpnt)rcnb

auf ber anberen Seite äußerft jicrlidie gifd)«

arten emittieren.

(£8 ift aber nidjt nur bie ©eftalt al8 foldje

allein, bie in abioeid)cnbfter üMannigfaltig«

feit unicre ?lujmertjamtcit bei ben gildjen

ijerniiSforbert, ionbern bie garben» unb

3eid)nung8merfntale erhöben nod) ben eigen»

artigen üluSbrurt ber Rörpetformen. Untere

betben farbigen Unfein geben einige '-Bei»

jpieie btetju. Son blenbenbem 'Seift mit

Silberglanj biS ju ben (dtreienbftcn unb

fontraftierenbften garben finben ficb b'cr alle

möglidjcn llnteridjiebe. Holocentrus spini-

fer (Uafel I, d), mit rofenrotem Jförper»

anflug unb prächtig auffallenb rotgejärbter

ÜRiidenfloffe bilbet einen jd)arf auögepräg»

teil ©egeitlaf; tu Xonodon niger (Safel II, b),

bcfjeit tiefeS Sdjwarj nur burd) blaue 2ip=

peu unb blaue biinne Siiume an Dürfen«,

Slfter» unb Stbtoonjfloffe unterbrod)cn tuirb.

©in äufterft farbenprächtiges RIcib beitet

Gobius coeruleo-punetatus (To fei II, a), be|»

fen gelbumlöumte Scfjwanjflofje ficb wun»

betfdjön Pon bem mit bitnfclblauen gierten

gejd)iniirften blauen Körper trennt. Slud)

Tetraodon semistriatus (Jafel I, c) ift nicht

minber tdjöu gezeichnet, beim bie blenbeub

wci&en Streifen beS S3mict)cä unb gierten

beS CbertörperS geben auf grünem Unter«

gnmb bem ganzen gifd) ein tfbr farbenrei»

d)eS ©epräge. Sie fd>a r f ficb häufig bie

einzelnen garben noneinanber abbeben, jeigt

am befteu Zanelus eomutus (Tafel I, a),

nid)t minber aber auch Chactodou lunatus

(Uafel II, c). gierten unb töänber finben

fid) in allen garben unb Sdjnttierungeu bei

ben gijd)en: ltalistes rivulatus (TOfcl I, b)

befiftt auf gelbgrünem ©runbe blaugejarbte

töänber unb auf ben gtofjen blaue gierten,

toäbrenb ber Heine, jierlidjc Holacanthus

striatus (TOfcl II, d) auf ticfid)ioar
f
\cm (Ptunbe

blautoeifee teilrocilc juiammenbängenbe Strei»

fen unb eine gelbe Sdpuanjjlofje trägt.

gragen tuir nach bem ©runb bieier auf»

fallenben gärbung unb ßeichnuitg, fo ergibt

fid), baß bie|e jo getdjmürften Uicre auch

farbig gcld)mürftc •ülufcntljaltSorte bemobnen.

®ie Korallenriffe mit ihren in allen garben

prangenben Korallenarten inerben nidjt um»

jonft bie Siefen beS DieereS genannt, tnäb»

renb bie Korallen jelbft als befjen '-Blumen

bezeichnet werben. Sie Schmetterlinge, beten

buntes ©ewanb Portrefflid) ju bemjenigen

ber '-Blumen paßt, bie fit untgaufeln, tebmär*

men bie gijdje, bie bieje ©rünbe be8 Diee«

reS bewohnen, um bie farbigen Korallen

herum. gljr St leib fleht aljo mit ihrem

SlufenthaltSorte in Übereinftimmung. ßS

bient ihnen als SdiufjUeib, um fie tueniger

fichtbar ju mad)en, fo baß fie fid) auf bieje

Seite geinben leichter entziehen löttnen.

ge tiefer bie gortd)ung in baS ©etriebe

ber Dlatur hineinbringt, um )o mehr ergibt

fid), baß bie 'Beziehungen ber ©eldjöpfe jur

ttlufjenwelt tnufenbfflltige finb. Tie jdjein»

bare ^Jlanlofigteit in ber Variation ber

Körpergcftalt löft fich bei genauem Stubium

in wunberbare ©cfehntäßigleit auf.
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di „Select Boarbiitg tfflnblifbmcnt

Diancctter, 2t. ti)£id)ncle 'Jioab, Soci'l*

ctifi, Bourncmoutty, Soutb CSooft of

©nglanb" erwartete man eilten neuen "mit.

(ES tune gerabe geit S 11111 -und). Sob«,

Sec SieUner — wie bte meiften SfcUner iit bet

|d)öneit „(Eiti) of iJMneb" fein 9lutod)tbone,

fonbciH ein gebotener ä’iieuet - batte tior

jeijii Dünnten ben (Song in ber BorhaUe

bearbeitet jum 3c >d)en, bnft Stoileb ®eef

unb Diutton unterwegs fei, bte alten ®äftc

bcS fjaujcS roareii bereits faft Dolljaljlig

im t£ming»9ioom oerjamniett. 'Huf bem

langen Sucrietildje ld)Umgeltc fid) Bon einem

Gnbe jum anberen in mnleriidjen Salten ein

frifdie» grüneS Scibenbaitb, flott ber Uiolct*

teil, roten unb blauen '4®"'S ber Borigen

Soibe prangten in allen SJajett gelbe Diar*

gutriicn.

(fine getoifje 5eierlid)teit idjtuebie in bem

ju ebener tfrbe gelegenen Jlannie, ,;u befjen

geöffneten <3d)iebjenjtern Bon beu ,£>öbcu beS

SBeftcliffS Ijcr ber Xuft bcS §eibetrauteS

unb bet im Soiinenbraiibe bunflenbcn Slie=

fern bereinftrümte.

„A fino weathor tu day, isn’t it ?“ wagte

enblidj yJiifj ?lmt) 'Ibaldicr, bie ältere ber

betben jugenblidicn Defifyninnen bcS Selcct

SJoatbiiig Eftabli][)inent Diancetter, in baS

ipannungSBplle allgemeine Schweigen hinein

ju bemerten.

„Awfully fine woatlier indeed,” erwiberte

Dir. Sbnbid, ein Heiner, runblidjcr, glatt*

rafierter, totbädiger ,£icrr, inbem er geiditoinb

(ein Sd)nupjtnd) auS ber Jajdie ,\og unb

mit tränenben 9lugcn jur Befliitigung seiner

Üöorte breimal Ijincinniefte.

(Sin alter (Sentlcinau mit lucifiem £>aar

nnb weiftem langem töartc, bureb leinen

jdjtnarjien itüfterrud unb leinen Born ge*

fdjlofjenen ji ragen als di eueren b getennjeid)*

net, trat ein, jcjjte fid), lieft jetne freunb*

litten blauen Singen im si teile tjeru mblicfett

unb fragte, als er ben an ber einen

©dgnnlieite ber Jafel, Di ift Sinn) gegenüber,

leer jnlj: „SBo ift beim Di in Ditirtle?"

„Sie wirb gleicfj tommen, Dir. .fpaiulct),"

Jagte Diig Dmtj, „fic ift t)innufgcgangen,

gräulein ju bolen."

„3rciiilcin:J “ fragte uerrounbert ber Sie*

Berenb. (Et iurad) baS beutjdje SB int mit

einem geWiffen Si>obl6ebagcn nuS uub mit

einem gewifjen Stoljc jugleid), als ob er

lagen wollte „Ijöri ihr, io mnfi mau eS auS*

fpredjen". (fr war Bor breiftig Sollten turje

Seit als Pfarrer bei cngliid)eii Slirdje iit

Diündjcu getociett nnb liebte Xcut|d)laiib.

Ja, er batte fid) (ogar einmal tm ©fer beS

0)ejcd)IS mit einem feiner StanbSleute ju Cer

Beteuerung binreiften laffeii, ec t)abe mfif)*

tenb ber Bier Sollte ieineS 9lufentl)alte§ in

ber .fjauptflabt uon (fcrmanti’S Sicrtrinleni

jujammcii nidjt io Biel Betruntene gefeljen

wie bei feiner i)iiid!ef)t am crftcit Sind)*

miltagc in 2outl)ainplou. Unb id) ipolltc,

mau tränte iit (Englmib Bier flatt Btaubt),

balle et bin.iugejejjt.

„Sa, es ift eine Xcutjdje,“ crtlärle Di ift

Jlnit).

(Sin allgemeines Wcnuirmct erbeb fid), unb

aller Singen ritbleten fid) liad) einem fienn

mit gebräuntem (ilcfidit, braunem Sdiuurr»

batte unb ipits gclcbnittenem Slinubarte 511t

9( cd) teil Bon Diifi 9lmt).
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olio eine SanbSmännin Bon fiertn

Xoltor," jagte, bem Xoltor junirfenb, SDirS.

Sfjabief, mStjtcnb iljr öiatte abermals liiefte.

„Xer Xottor ift gewiß feljr elften! bar»

über," bemerlte ilitS. Sutton, eine junge

SBitroe au§ Sonbon, Bon ber anberen Seite

beS XijdjeS ber.

entgegnele ber Xoftor läcfjelnb,

„warum joll i<b benn erfreut icinV" Unb in

fließeiibem Englijrij fubr er fort: „3cf) bin

ein guter Patriot unb »crcbre meine ilanbö*

männinnen — in Xcutfdjlanb. 3" Snglanb

jietje id) aber bic Englänberinnen oor."

„(Sr ift ein »eijer SDiann," fagte läcbelnb

ber 9icuercnb.

„D, ein Schmeichler," ladjte 9JirS. Sutton.

„Kommt gräulein auS Sübbeutjd)Ianb?"

fragte ber Slcoerenb in (Srinncrung an fei»

nen Sliiindjener Ülujentbalt.

„3dj weiß nidjt," erroiberte 9)?iß Sintt).

„?lu8 einer tleinen Stabt: ©raubenj. (Sine

gemeiitjcbaitlicbe greunbin oon un8 h°t ft*

hierher empfohlen. Sie ift Lehrerin unb

Will ihre gerien hier »erbringen. Sie war

febr mübe Bon ber üieijc unb mußte fid)

auSruhen."

O web, badite ber Xoltor, eine Seljrerin

unb ausgerechnet auS ©raubenj. Xie ge»

mcinjd)aftticbe greunbin, bie fie gerabe hier»

her empfohlen bat, joll ber Xeufel holen. (Sr

war burdjauS nidjt erbaut Bon ber SluSfidjt

auf bie Selanntjdjaft mit ber SanbSmännin.

„Sie muß neben bem Xottor fi^en," jagte

ä)ir. Sbabid, inbem er fid) nach einem aber»

maligen StieSanjalle bie Jräneit auS ben

ülugen luijdjte.

„D nein,“ tief SllirS. Sutton, „bann wer«

ben fie Xeutidj miteinanber reben, was wir

nidjt Berftebcn."

„SDfrS. Sutton bat ganj redjt," bemerfte

ber Xottor ju 'Dir. Stjabict gewenbet. „3m
©egenieil, jo weit weg Bon mir wie nur

möglich. 3d) bin ßödjft glüeflieb, neben Diiß

XriggS ju fijjen.“ (Sr Berbeugte fid) gegen

jeine Üladjbarin jur Siechten, eine freunb*

lidje fteine Xanie mit fitbernen Schläfen*

loden, bie in ihrer (Srjdjeinung ein wenig an

bic Berftotbenc Königin Sßittoria erinnerte,

unb Bon ber cS in ber ©ejeiljdjaft hieß, iljtc

Sicffe jei ein berühmter i'uftjpielbidjter.

3n biejem Ülugeiiblitfe lam bic (Srloartete,

Bon iüiijj Sditjrtle Xßatdjer begleitet, herein.

(Sin jierlidjeS, junges 2J(äbdjen, baS noch

jünger auSjah, als eS, feinem (Berufe nadj

ju Schließen, fein mußte, benn eS jdjien nodj

nicht einmal bie fjtnanjig erreicht ju haben.

SOiit rötlich blonbem £>aar unb einem hüb«

jdjen, jdjmalen unb blafjen ©efidjt. (Sinem

©efidjt, weidj unb janft, in bem aber bodj

wieberum eiii gewifjer SluSbrucf Bon Jrojj

fchimmerte. Ein ?lu3brticf, ben baS (.'eben

beiten aufjuprägen pflegt, bie cS jwingt,

jdjon früh für fid) jelber einjiiftetjcit unb

ju lämpfen.

Dbgleid) eS Bon ber Xür ber Sjor(jaUe

bis jum Xijdje nur wenige Schritte waren,

unb obgleich bie Sleuangelommene jidj mit

iüiiß SOißrtle gleich an baS anberc Enbe ber

Safe! niebcrjefUe, wirllidj jo weit weg Bon

ihrem SianbSmanne wie nur möglich, gerabe

jo wie er cS ficij gewünjdjt hatte, jo laS

biejer baS in ben wenigen Selunben, wülj»

renb beren er ihr ©efidjt fefjen fonnte, ben»

nodj in ihren giigen. ES jdjien ihm wenig*

ftenS, als ob bieje graublauen klugen mit

ben langen buiillcn SiMmpern eine ©eje^idfte

non frühen Entbehrungen unb dämpfen er*

jätjUen, als fie einen rajdjen '-Blict über bie

frembe ©ejeUjdjajt gleiten ließen. Sie lam

ihm unenblidj riiljrenb nor in biejem ©e<

mijd) Bon linblidjer Schwäche unb non Jap«

ferlcit, unb er badjte, wie buntm non mir,

baß id) midj nefl
cn ihre Siadjbarjdjaft jo

gewehrt habe, fie ift ja jeljr nieblidj unb

ganj unb gar nidjt bic borftige alte 3un 9'

fer, wie idj mit bie ®nteljd)mingerin auS

©raubenj Borgcftellt hatte.

SDirS. Sutton richtete ein paar Selunben

lang hinter einem iöujdj non SOiargueriten

fjernor ihr Sotgnon auf bie Kleine, bann

biinjelte fie bem Xoltor ju, alS ob fie bamit

anbeuten rooÜte, baß fie jeine ©ebanlen

wohl errate. Unb ber £>err Xoftor errötete

trojj feiner Seltgewanbtheit unb madjte fid)

mit bem SBoileb 33cej ju jdjaffen, baS bie

hübjdjc gerftenblonbe jchlante EI)ambre*iDiaib

Sane eben Bor ihn fjinftetlte.

XaS jdjöne Seebab SBoumemutij an ber

Siibfüfte EnglanbS liegt in einem lieblichen

Jale, „the Evergreen Valley of the South“,

bem immergrünen Jale beS SübenS, burch

ed by Google



Jpeimweb- 853

baS ein Ileineä glüßdjen, btc Bourne, ft cf)

nad) bem föieere fdjlängelt. föteilenmcit jic*

tjen fiel) non bei Hüfte an inS l'aub hinein

red)tS unb lints Bon bem gurgclnben Bad)e

btc Bleafure=©roiinbg, herrliche ©arten mit

hellgrünen Söiefen unb buntem '-Blumenflor,

SJorbeetfjecfen, breittronigen Linien uitb bief*

blätterigen auftralijd)cn föioncfeb*f|3ujjlerS,

„fllffenärgercrn", jo genannt, weil fie in ihrer

-Öcimat bie einzigen 'Bäume finb, bie ber

bidjten güUe il)ret ftacfjeligen 'Blätter wegen

Bon ben Slffen nid)t ertlettert werben tön»

nen. üluf ben ülbtjangeu beS lalc» unb

jat)lloS über bie weite ftodjebene äerftreut

flehen, Bon ©feu, Lorbeer unb Hlcttcrrojen

überjponnen, bie tleinen .{gäuSdjen aus

rotem 3'cgelftein, ringsum blütjt {Rljoboben*

bron, bie Siuft ift erfüllt Born SRabelbuft ber

fötillionen Hiefern unb bem feudjten wei*

djen Dttem ber See, ben ber Sübtninb Ijer*

übermefjt. 9ln ber Hüfte, Bon bet Sötünbung

ber '-Bourne au§ anfteigenb, brid)t baS ünnb

jäl) ab, Bon ben haushohen gelbfanbigen

©lifjS, an beffen Rängen baS rolblütjenbe

fjcibelraut mudjert, blieft man hinunter auf

ben enbloS fiel) beßnenben Straub mit feinen

roinjigen 'Babetarren, ben „föiachineS", bie

auSjetjen, als ob fie einer Sd)ad)tel Spiel*

jeug entnommen wären, unb t)iitau§ auf

baS grünblaue 'ilrmclmeer, auf bem in wei*

ter Seme bie ftoljen Klmerifabampfer, lange

Streifen jd)wntjen fHaudjeS hinter fidj, »or=

überfahren.

9luf ben fjpljen ber ©lifjS tninben fid) in

boppelter i’inie HieStoege hin. fRüdroärtS

auf ber breiteren gahrftraßc blifjen im Son*

nenjcheittc bie Stahlräber, unb langohtige

Söfaulejel jießen gemefjenen SdjritteS bie

tleinen eintägigen 2Bägelcf)en hinter fid) her,

in benen bie „gnualibS" bie heilenbe See*

luft fthlürfen; näher am fRanbe führt ein

Bfnb an tleinen .fjäuScljen mit brei S3än*

ben, ben „SheltcrS", Borbei, in betten bet

gußtoanberer auSruht, Born SSinbe gejdjiißt,

ben Bütt auf ba§ 'Bfcer gerichtet.

Xie furje pfeife im fötunbe, weiße Stranb*

jdjuhe an ben güßen, einen weißen „Sott*

nenljut“ auf bem Hopfe fdjlcitberte ber £o[*

tor in bem flrahlenbett fölorgenfonnenfd)eine

am .öötjenrnnbe beS fSeftclifjS bahin, ab unb

ju, wenn er in ber gerne ein grauengewanb

fat), fthätfer auSjpäfjenb, ob er nicht Bielleid)t

hier feine geftern uerjehmähte SonbSmännin

träfe, ßr hQ,te fie feit bem Siund) nicht

micbetgeichcit. 'Bieber jum günf»Uhr*Jce

nod) abenbS jum Xitntcr war fie erfd)icncit.

Sie War Bon ber Steife ju feht angegriffen,

hatte fötiß TOprlle berichtet, bei ber er fid)

nach ihr erfnnbigte. Bei ber ©clegcnheit

hatte er erfahren, baß fie SiübcrS h' e6> §eb*

wtg SüberS.

XiejeS Sichuerftectthalten reifte ihn bop*

pelt, bie Betanntjchaft mit ber hübjehen Hlei*

nett anjulnüpfen, bie er Boreilig, ehe er bie

SnnbSmännitt gefchen, als eine 91rt Be*

läftigung empfunben hoüe, als einen ©in*

griff in feine 'Jteehte, fein bisher ungeteiltes

Borrcdjt, ber einzige ©erman in Bourne*

moutf) ju jein. ©r hotte eine unbeftimntte

©inpfinbuitg, als ob bie Kleine jeine turj Bor

ihrem Üluftreten getanen Äußerungen ge*

hört unb fid) baruttt jurüdgejogett hätte,

unb er fühlte ein Bon Stunbe ju Stunbe

wadjfenbeS BebürhtiS, fief) gemiffermajjen bei

ihr ju entjd)ulbigen. Unb außerbem: bei

allen fReijen beS fd)ötten 2anbeS unb feiner

Bewohner — er fühlte mit einem fötale,

baß felbft ein Ülufenthalt im Barabiefe mit

ber geit anfaitgtn fann, langweilig ju wer*

ben. öS lam iljm mit einem fötale io Bor —
WaS ihm bis geftern nid)t jum Bewußtfein

gelommen war — , als habe er mm cigent*

lieh genug Bon biefem ©ttglanb troß feiner

Borjüge, über bie er wiebcrljolt begeiftert

nad) fjaufe berichtet hotte, genug bon biefen

ffjinien, biefem immergrünen iiorbccr, genug

Bon bem Blätjdjcrn beS ©olfftromeS, genug

Bon biefer weichen, erfd)laffenben 2uft, bieier

fRelaring 3lir. ©ine erfrijdjeube Brife war

plößlid) über bie SRorbicc bahergeweht, ein

Stücf fjeimat herübergejehwommen; wie eine

im fötorgentau glißetnbe, junge, fdjlanfe,

beutfeße ©beltanne mutetete iljn bie jierliche

Kleine an. Sein gonjeS Bon ben 3°uber*

weijen ber grembe eingeüctlteS .fjeimatä*

gefühl war plößlid) wieber erwacht, unb er

fehnte fich orbentlid) banach, an bie Stelle

beS fid) nie erregenben, immer auf glatter

Oberfläche baljinfließenben, immer höflichen

©eplnuberS mit ben (Stiften beS Boarbing*

haufeS ein freies {Hebe* unb Slntwortfpiel

in ben rauheren bauten feines geliebten

Seutfd) ju feßen. Sie hübfeße fötiß Biolet

Shabid, bie Xodjter beS immer niefenben

iogIe
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©cntlemang gleid)ett 9lnmeng, bet et einmal

ein paar bcutidje SBetje oorlpiecßcn mußte,

tjatte iijm eitlärt, wenn man Xeut|d) fpreeße,

Hinge cg immer fo, als ob man fief) jaule —
et fannte cg mit einem Wale laum ermatten,

fid) ju janten . .

.

Sie pfeife mar il)in auggegangen, er Per«

judite pcrpcblitß, fie roieber in SBranb ju

fefecn, ber SBinb bfieg if)m alle Streicßßölj»

djen aus, bcgßalb ging er auf einen ber

Sßelter ju, um bort in einer gejtßüjjlen ßde

fein ölüd ju perfudjen. Xurd) bag ©lag«

fenfter in ber Seitenmanb faß er etmag

fiidjteg fdjimmern, er bog rafd) um bie ßde;

ridjtig, ba faß fie. Ülflcin.

ßt Perbeugte fid) lädjelnb. „ßrlauben Sie

mir, mein Srüulein, mitß 3ßnen uorjuflellen.

Xottor ©üntßer. Sir finb niefjt nur Sianbg«

leute im mcitcren, jonbern iogar im engeren

Sinne. Jd) ßabe ben sporjug, aug ber

fHeidjgßauptftabt ju fein.“

Sie lädjclte gleid)jallg. „Sorjug? SPor

mir jebcnfallg. ßg-ift feßr gütig boit Sßnen,

eine joldje '}!roPinjpflanje, mit ictj bin, alg

,engere SJanbgmännin* anjiterleniten.“ Sie

lacßte. „ßg ift übrigeng tjier ber paffenbfie

9iugbtud. ßg ßat roirltid) etmag feßr ßngcg

an fid), aug ©raubenj ju fein."

„©taubenj ift bod) leine geftung meßr."

.Weinen Sie, cg gibt nur in geftungen

©effiugnifje?"

„©efängniffe?“

„Ober Stäfige junt ßinfperren?“

„Sinb Sic eingefperrt morbeit? Sie

feßeit gar uitßt fo aug mie —

"

„91un, mie beim? Sollen Sie jagen, roie

ein Sagabunb?"

.Sic ein milbcg Xier," entgegnete er in

bem gleidjen fdjcrjßoften Sone.

.'Äan braudjt rceber bag eine nod) bag

anbere ju fein!“

„SJleifat nur ber Hnnarieitbogcl übrig.“

„Stimmt aber erft rcdjt niißt, beim mag

meinen ©ejang anbetrifft, o roeß, icß piepje

ßöcßfteng.“

„Ser ©efang ift ja aud) nur bebingungg«

mcije jeine ßigentümlicßteit, bag allgemeine

ßßaralteriflitum ift fein jdjäncS ©cfieber."

„Xante für bag Siomplimcnt.“

„^ebenfalls ftßeint bie ßnge Sßteg iläfigg

teilte unentrinnbare gcloefen ju fein, mie mau
fießt.“

„D, itß bin nießt burtßgebrannt. 3<ß bin

mit ßoßer obrigleitlüßer ©eneßmigung nur

ein menig in Sicloiiualegjentenjerien gegan«

gen."

.Sa fmb mir aljo Scßidjalggenoffen."

„Sie?“

„3<ß mar aud) franf. Weine L’unge betam

eineg Xageg ben ploßlidjen ©infall, fitß

gegen ben fibirijcßen Dftminb aufjuleßnen.

Xcgßalb atme id) feit ßnbe beg Sinterg

ßier Seeluft. Slber nun läuft mein Urlaub

balb ab. Jfcß bin Söibliotßelar an ber tönig«

lidjcn äiibliotßcl in Berlin,“ fügte er, bag

Sott Urlaub crtläreub, ßinju.

„9hm, Irant bin itß gerabe nitßt," ent«

geguete fie, „nur ein bißtßen überarbeitet,

ßg ift leine Stleinigleit, Wutter oon jmei»

unboierjig Hiubern ju fein!“

ßr lad)te.

,,3d) ßabe mir aber aud) oorgenommen,

bieje Pier Sotßen nur ju jauleitjen
!’

„Xag lann man ßier."

„9lcß ja, cg ift jtßöu ßier!"

„©efällt eg Sßnen?“

„gd) ßabe nod) nie ein jo fcßöneg gledtßen

ßrbe gejeßen!“

ßr mußte unmilllürlitß lädjelit, ba ißm

©raubeiiä micber in ben Sinn lam. „ßg

ift mirllitß ein fcßöneg gledtßcn, cg ßeißt

aud) ber ©arten oon ßnglanb."

„Xaß eg in ßnglanb liegt, ift bag einjige

fatale babei."

„Siefo?" fragte er Pcrmunbert. „Sinb

Sie eine fo fanatijtße fHuffeiiftennbin?"

„9ltß nein. Ülber mein ßngliftß!“ Sie

matßte eine Wiene gänjlid)er (ailflofigleit.

„ßg mar feßr gütig Pon gßnen, niicß in

unferer geliebten Wutterjpracße anjureben,

benu fonft
—

“

„C, paffen Sic nur einmal auf, mie rafd)

Sie lernen merben!"

„Weinen Sie?"

„ßg mirb 3ßncn nidjtg anbereg übrig«

bleiben. Xcim außer goßn uub bem guten

alten 9iePercitb Perfteßt nüßt einer ein Sort

Xeutfcß.“

Sie fcufjte.

„Xafür ßaben fie aber aud) alle einen

großen Sicfpctt por ung, bie mir ißte Spradjc

fptcdjen. 9iad) bem erften gemeiiijanteii

Üund) fragte inid) Wr. tjjamlet), mie oft iiß

jtßon in ßnglanb geroefen märe. ,'Jiod) gar
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nidjt.“ ,3n, wo hoben Sie benn 3b1 Gnfl*

ü)d) gelernt?* ,3n Xeutjcblanb.* ln jdjlug

et bitcfl bie .fjänbe übet bem Slopje ju»

fnmnten unb tief: ,0h, you Germans, you

are wonderfull men !* Xa3 Petfteben Sie

bod)?“

„3ur Slot."

„Unb fpfiter einmal, tuie ich auf bem

fd)öncn Skiffe ,9Jiajeftic‘ nad) ©ortömoutlj

fuhr — fo eine Seefahrt miifjen luit einmal

jufammenmad)en —

“

„91(1) ja!" rief fte, unb iljte bellen blauen

$lugen leuebteten.

„— [teilte fiel) mit ein aitberet ilieoerenb

Bor — bie 9ieuerenb8 finb bierjulanbe über»

baupt eine PielPetbreitete SpejieS —, unb

bet jagte: ,Sifjen Sie, bet Untetjtbieb jmi»

feiten Xeutjd)lanb unb ©tglanb ift bet, bie

Xeutjdjcn jd)irfen Xaufenbe Pon Hellncrn

nad) ©tglanb, unb bie lettten in ©iglanb

©tglild) unb fpaten ftd) (Selb
;
menn ein

©tglänber einmal au§nal)m8roeije feinen

Sobn nad) Xeutjdjianb jdjidt, bann lernt

et nidjt Xeutjd) unb gibt fein (Selb au8.*

®8 Hingt im (inglijdjen nod) bübfebet:

,German waiters in England learn Engli^h

and malte mouey, English waiters in Ger-

many don’t learn German and spend money.*

XaS bot ein (Snglfinber mir gejagt!"

„34 batte ibnen gar nicht jo oici Selbft»

erfenntniS jugetraut!“

„Sir ftellen fte un8 überhaupt faljtb uot.

So fteifieinen, wie fie manchmal bei un8

tun, finb fie gar nidjt. 'JJian muß fte wirf»

lieb ju ßauje gefeben haben, um fie be»

urteilen ju lilnnen. Sie finb luftig unb

liebenSwütbig wie nur irgenbeinet Pon

un8!"

„Sie finb ja orbeutlidj begeiftetl! Sie

finb ja bet reine ©tglänber geworben!“

„Senn aud) ba8 nitbt, aber ... in un»

ferem SÜoarbingljaujc ift ein grembenbud),

in ba8 feilte id) auch etwa® cinfd)teiben,

ba habe idj geftern folgenbcn ©et§ ge*

bitbtet:

All the sarne.

Söao itfj in (Snglonb (Butc8 fanb,

Söar wie im leuem sßalcrlmtb,

Um* Sdjlcdifc, baö id) uid>t ficfebn,

SÖirb'd i)öd[ftroaf)rid)cinUd) giob' fo fte^n —
£rum, bol'd ber Seidel, wby shouldn’t be
Good friends Old England and Germany?

©erflehen Sie bas?"

„D ja, jooiel oerftehe id) aud) nod),“ er»

Wibevte fie latbenb. „3cbenfaUS jetjr freunb»

lid)
!"

„©teilte aujridjtige ©ieinung. Saturn

lad)en Sie?"

„Sie werben böfe fein, wenn id)’8 3hl,fn

fage!"

„fpaben Sie Slngft Por mir?“

„Sdjredlidje! ©ne Heine ©ürgerjdjul*

lehterin aus ber ©ropinj foll nidjt Slngft

haben oor einem füniglidjen ©ibliotbelar

au8 ©erlin?“

„34 werbe mir alle SDiübe geben, milb

ju fein. Sllfo, heraus bamit, warum lachten

Sie?“

„Seil . . . weil . . . e8 fomrnt mir fo to-

mijd) por!“

„ftomijtb?"

„Sir hoben einen Sctwanbien in 9lme*

rifa, ber fd)idt uttS manchmal gelungen.

Unb in einer ftanb aud) jo ein ©cbid)t!"

„Sie?“

„tpalb beutfd), halb englijd)!“

„Sie war benn baS?“

„Sie Stuft ift teilt, Per Stimmet blau,

PfICC toirt» Cb ctlMid) anytiow . . .

Komm, ictiönes Stieb, put an bein dress,

Unb never mind bab busincss.“

Sie brad) oon neuem in ein luftiges

Uneben aus.

„3e|)t Sehe id), baß Sie (ein ffiattarien«

Bügel, jonbern eine Spottbrofjel finb!“

„Xrci Stunben Starjer! !)lid)t wahr?"
„XaS würbe faum genügen!"

©on Cften her trug ber Sittb plößlid)

einen lauten Schall herüber. Xer Xoftor

erfanntc in ber gerne ben niefenben ©fr.

Sljabid nebft grau unb Xod)ter. Sie gilt»

gen langjnm in ber 9iid)tung nad) bem

Sheltcr. Um leinen ©reis ifiitte er ießt

ba8 luftige föeplänlel mit biejer entjürfenbfteu

aller Keinen Sehrerinnen abbredjen mögen.

XeSljaib fügte er rajd) hiuju: „Sollen wir

nidjt ein Wenig weilet geben?“

„Sohin?“

„Xort im Salbe ift c§ idjattig unb fühl-“

Gr beutete nach bem Stiefernmalbe, ber fid)

weiter rücfmärtS auf ber ,£)öije beS GlifjS

binjog.

Sie ftellte ftd) auf bie 3eben, um bureb baS

©la8fenfterd)en in bem Sbelter feljen ju fön»

ncn. „Xort in beit buntein, buntein Salb?“
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„gilben Sie jdjon micber $lngft?"

„itor bem Salbe?" ladjtc fie, „D nein!"

Unb fie gingen miteinanbet butd] ba8

blübenbe buftcnbc £>eibefrnut l)in nad) bem

Salbe.

$118 bcr Sottor am anberen Morgen

feine ©arberobe mufterte, fomcte et lange

nidjt ju einem Gntjdjluffe tommen, melden

$lnjug er toaljlcn follte. Gnblidj entjdjicb

er fid} für einen bellgrauen. ©8 tont fdjtuec,

eine pafjenbe Krawatte ju biejem $lnjuge ju

finbeit. Sdjließlidj gelang and) bicjeS. 3for

bem großen ooalen Soilettcnjpiegel fteljenb,

bcr in (einem ®eb«9ioom bc8 ®oarbing«

baujeS fehlte, (nüpfie er ben funftoollen

Knoten, ben er jmeimal luieber löfte unb

»ieber fcßlang, bi8 er ibm tabelloS er«

freien.

Sie er in ben 9iod fdjlüpfen wollte, be«

merftc er, baß ein Knopf loje bcrabßing.

gatal. SaS batte er ganj Pergeffen. Sa8
deine Malheur war ißm am leßteit Sonn«

abenb jugeftoßen, al8 er, oon einet gaßtt

nad) ber alten Jiatbebrnle in Simborne ju*

rüdfommenb, au8 bem pierfpännigen Sagen,

einem jener himmelhohen Gbar8-:\«banc, her«

untcrgeflettert mar. $tm Sonntagmorgen

batte er bie Ijüfafrttc Jane gebeten, ben Knopf

feftjunäben, aber fie batte auf all fein Sbit«

ten entgegnet: „I tliink, it will not do,

Sir ... Sunday, Sunday . .
.“ $lm Sonn«

tage fomtte fie unmöglicb einen Knopf an«

näßen.

Stimrunäelnb bangte ber Sodor ben

9io<f in ben Sdjranf juriitf unb begann bie

Mufterung oon neuem. $tbcr fein $litge

blieb jum Sdjlufje bod) miebet an bem

grauen 9»otfe (jaften. Miß StiggS, bie

freunblid)e alte Same, bie ber Königin

Sidoria aßnlid) fab, bie Xante be8 betübm«

ten fluflfpiclbitßterS, batte gerabe biefen

grauen $lnäiig jebr gelobt unb gefagt, ber

Sodor jebe barin io elegant au8 roie ber

'flrinj üon Sale8 in feinen jungen Saßren.

feilte mar nidjt Sonntag, l)cute mürbe

3ane rnoßl ju erweichen fein.

Gr (tingelte. Soßn, ber Kellner, erftbien.

Set Sodor befabl ißm, 3ane ju rufen.

3ane ftanb beute mirdicb ju Xienften

unb bade 9(abcl unb gaben.

$118 ber Sodor in bie SorbaHe herunter«

(am, ftat in bem Slriefbalter an ber Sanb
ein ©tief für ißn. Gr nahm ißn unb ftedte

iljn uneröffnet in bie ®rufttafdje.

3m Xining«9(oom faßen nur nodj Miß
XriggS unb MrB. Sutton beim grübftücf.

„D, Sie 2angfdjläfer!" rief ißm lädjelnb

bie junge 2onboner Sitroe entgegen, »Sie

fommen ju fpät. gräulein ift jdjon auS«

gegangen!"

Sec Sottor oerbeugte fid). „Um fo er«

freutet bin id), baß Sie auf mich gewartet

haben.“

„Sie eingebilbet!" lad)te Mr8. Sutton.

„3tß bade gar nidjt auf Sie gewartet. 3tß

habe nur mit meiner lieben Miß XriggB

ein wenig geplaubert. Miß Sriggs finbet

gräulein jeßr bübftß. Sa8 finben Sie boctj

auch?"

„Gewiß."

„ärgern Sie bod) ben Sodor nidjt,

"

wehrte Miß SriggS. „Seljeit Sie, er wirb

rot."

„Gr ift in gräulein Perlie6t."

Ser Sottor ließ bie ©abel mit bem Stüd
gebratenem gifd), baS er eben aufgcjpicßt

batte, ftnfen unb jjmang fidj, jo harmlos

Petbinblitb wie möglich Ju ermibem: „Ser
ba8 ffiergnügen unb bie Gßre bat, mit

MrB. Sutton in einem gloor ju wohnen,

für ben ift e8 unmöglidj, fidj in jemanbeu

ju Perlieben, ber —

"

„3« einem anberen gloor wohnt?" ladjte

Mr8. Sutton. „Sie haben (ein ©lüd beute,

Softor, Sie haben mirllidj (ein ©lücf!"

„©ei mir ljat er eS," fagte Miß Sriggs.

„Gr erinnert midj in biefem $lnjuge an ben

einftigen ifkinjen oon Sale8, wie er auSfalj

in feinen jungen Sagen." Sie ließ ihre

$(ugen jdjwärmerifth über bc8 SodotS hell«

grauen 9(otf gleiten.

„Gr bat beit 9iocf angejogeit, um in ißm

gräulein ben fjmf ju machen!"

Ser Sodor Wollte MrB. Sutton etwas

entgegnen, fie ließ iljn aber nidjt ju Sorte

(omnteu.

„gräulein ift mit Mr. Stjabicf nad) bem
©ier gegangen,“ fuhr fte lebhaft fort. „Mr.
Sbabid niadjt gräulein ben £>of. Mr8.
Sbabid ift mit Miß Sfjabicf beute auf bem

.Monarch* nad) Gbetbourg b'nübergefabren,

nun ift bcr arme Mr. Sbabid mit feinem
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Heufdjnupfen ganj allein, tmt> ba hot er

fid) gräulcin jur Begleiterin auggejud)t. D,

Blr. Shobicf ift ein gilou! (ir ftef)t jo

jd)redlid) unter beni Pantoffel, aber wie er

tarnt, riidjt er fiel) unb mad)t jungen Ijiibs

jdjen Bläbdjen ben .fiof. Blan jollte eg

jeiner grau jagen! (Sr jollte fid) jdjnmen,

ein »erheirateter BJnnn! (flehen Sie nur

auf ben Biet, ba werben Sie Blr. Sljabid

mit gräulcin treffen!"

„3d) habe bnrdjaug nicht bie 21bfid)t,“

erwiberte ber Sottor tühL

„£), ber Sottor ift böje!" fagte 9JtrS.

Sutton, menbete fich ju Blift Sriggg unb

begann, bieler eine Öejd)id)te ju erzählen,

in ber ein gemiffer (eibener B e, tieo»t einer

gemiffen Blift iJlpplegate eine Hauptrolle ju

jpielcn jdjien.

Set Sottor hörte nur ab unb ju ein

paar Sorte, feine ©ebanten roaten mit etmaS

anberem befdjäftigt. (Sr beenbete fein grül)«

ftfid rajd) unb empfahl fich-

Sangfam fd)ritt er burd) ben tleincn Bor«

garten. Born Sining«fHoont aug, baä mußte

er, tonnte man feheit, rooljin er ging. Sintg

führte ber Süeg birett nad) bem Bier, recfjtS

in bie Stabt. Birg. Sutton brauchte nid)t

ju roiffen, bah er bod) nad) bem Bier ging.

(Sr mirb lieber ben Umweg burd) bie Stabt

machen. (Sr bog recht® in bie Strafte.

(Sä fiel ihm ein, baft et in einem Blumen«

laben ber (SommerciaUSRoab neulich munber«

jdjöne blaue Blumen gejcljcn batte- Bon
benen wirb er im Borübergehen ein Sträuft*

cf)en für bie 51 leine taufen. Sic toerben

priidjtig ju ihrem blonben Haare ftchen.

Bein. Sag würbe hoch »ielleicftt ju fehr

auffallen.

31h ... er rrjirb allen Samen bet Safel»

runbe Blumen mitbringen. 9luf bie Söeijc

ift jeber Bewirtung bie Spille abgebrochen.

(Sr lächelte über ben glüdlicften (Sinfall unb

befchleunigte feilte Schritte.

gri bem Blumeulaben gab eä feine blauen

Blumen mehr. Stur noch gelbe unb weifte.

®elbe ober weifte wollte er nicht. Sie

paftten nicht. (Sr taufte nur eine einzige

weifte Blüte fiirS Knopfloch.

Bielleidjt ganj gut, baeftte er, inbem er

Weiter, nad) bem Square ju ging, eg hätte

bod) am (Snbe jonberbar auggejehen, wenn

er plß{)lid), wag er noch nie getan hatte,

TOonoU(nfte, BIX. KU. - SKitJ 1900.

mit Blumen für bie Samen angefommen

wäre. (Sg war fdjlieftlich aud) nicht nötig,

ber Kleinen fo »ict 3lnfmertjamfeit ju er«

weiten. Sie hat eg nicht »erbient. Sie

hätte woljl am grübftü<fgtijd)e warten tön«

nen, big er berunterfam. Statt beffen rennt

fie mit biejem Sljabid noch bem B>er.

(Sg ift überhaupt bumin pan ihm, ihr nach«

juioufen . . . SSJenn fie bie ©cjeüjd)aft beg

niejenben Blr. Sl)abicf ber ieinen »orjieht,

gut, jo mag fie ... (Sr wirb nicht nad)

bem B«et gehen, jonbern ein wenig in ben

Bteajure«G)rounbg jpnjieren. Ober, beffer,

(Saptain Slouqh einen Bcjud) abftatten, einem

luftigen Herrn, ben er bei einer Bergnü»

gunggfahrt nach ber alten Seeräuberftabt

Boole tennen gelernt hatte. Ober, nodj bej«

jer, Blift Bartlett auffuchen. Bartlett, jo

hieft fie boch ... (Sr blieb |'tef)cn unb luchte

in feinen Sajdjen. Bi ift Bartlettg Befamtt«

fdjaft hatte er auf berjelben SSagenfahrt

nad) Süimborne gemacht, an beren Schluffe

er mit jenem Knopfe feiueg jdjönen grauen

fHodeg am Blagen hängen geblieben mar.

(Sr war ber einjige Herr auf bem SSagen

gewejen, alle anbern Btäfte »on einer Sdjar

junger Samen beje()t, junger Samen, bic

attgenjeheinüd) unter ber Cbljut einer älteren

Bl ift ftanben. Unb währenb ber gahrt burd)

bag Sanb, bng wirllid) einem groften ©arten

glich, einem Barte mit eubloicn Siefen unb

herrlichen (Sidjen, jwijdjen hohen blühenben

Heden, bic rcd)tg unb linfg bie Satibfirafte

umjäuniten, hinburch, hatte bie luftige Sdjar

ber jungen Samen gejungen, gelacht unb

geid)erjt- Bit einer SBiefe hatten fie halten

lafjen, waren im 91u »om Sagen herunter«

getlettert, hatten im 91ugenblid alle Hünbc

»oll Siejenblumen, hatten im Sciterjahren

unter Sachen unb Sdjerjen Jfränje gewun«

ben, ihm einen aufg Haupt gefeftt unb feiet»

lieh baju im (Shore bie Sorelei — in eng«

lijdjcr Überlegung — gelungen. Unb alg

man abenbg am Square in Bournemoutlj,

bort wo man mittagg nach Bezahlung jei»

ner gare »ou 2/6 abgefahren war, luiebcr

lanbete, hatten fie bie Köpfe jufammenftedt

unb getujchelt, unb bie ältere Biift — bic

Sirettorin einer höhere11 Södjtcrjdjule, bic

mit ihren Sehrerinnen ben (leinen Sonn«

abenbnad)mittaggaugflug unternommen hatte

— Perfidjerte ihm, baft fie fid) freuen würbe,

64

Digitized by Google



858 SSllhelm Sollet«:

roenn er am Sonntag leinen günfsUßt«

See bei ißt frinfen molic. GS mar unredjt

Don ißm gemeien, bielcr liebenSroürbigen

Ginlabung nidjt golge jn leiften. G8 mar

fo ieijr i)eiR gemefen an bem Sonntage . .

.

©artlctt, richtig ... er ßatte bie Starte ge«

fnnben, bie itjm bon SJtifj ©artlett eingcl)Sn»

bigt morben mar. ©artlett, Seftbourne»

4^igi)=Stl|ool, ©ine»Xree=©len. Hiertmürbig,

and) eine Lehrerin. Gine ganje öe|cUid)a|t

Bon Lehrerinnen. Gr erinnerte ftd), baß

bcfonberS bie ©cfnnglehrerin, Hliß Sfinner

Ijnt fie ja moßl geßeißen, (cljr Ijübjd) ge«

mejen mar ...

®ie Gommercial*Hoab, burd) bie ber Xot«

tor jd)rilt, mar bie HauPtgcfd)fift8jlraße ber

Stabt. Überall locftcn in blintenben Sdjau«

fenftern bie aufgeftapelteu Saren. Hier

hatte ber Xoftor aud) jeine Hauptlieferanten.

Liber er mar )o in ©ebanien berfunfen, baß

er roeber beit ©ruß best Keinen roeißbaarigen

iUir. ©oroel, beS ©ließ« unb SapicrßcinblerS,

bemertte, ber in feiner Labentüt ftanb nnb

ein paar bidc rote ©änbe mit einem gebet«

bejen abftäubte, nodj im Slorübergcljcn, mie

er baS fonft 511 tun pflegte, bei Salmon unb

©ludftein feinen leeren JnbafSbeutel, ben

jchrccinSleberncn ©oitcl), mit ©Ia8goro«Hii;«

Iure füllen ließ, ga, al8 er an bem Square

angelangt mar, bem großen, bon gcfcßloffe«

nen Haujerreihcn umgebenen ©Inße mit ber

giliale bon ber ©anf of Gnglanb, ber non

ben ©leniure»©rounbS burdjquert reirb, halte

er ganj oergeffen, baß er, um ju 'Hi iß ©art«

lett ju gelangen, nad) Seiten, Iäng8 ber Suf*

foIt=5tbenue l)iitle gcljcn müifcn. Htcd)am|d)

loanbte er fid) nach ber anberen Seite unb

jdjlenberle ben fdjattigen gnbalibS«Salh

an ber iid) burd) bie ©arlanlngcn minben«

ben ©outne entlang, auf beren im Son»

nenithein blintenbem Sailer gungen unb

Hicibdien Heine Sd)iffd)en fcgeln ließen, laug«

fam talabmävt«, bis er plößlid), oßnc ju

miffen, mie er cigentlid) hingeiommen mar,

am Stranbe, gerobe bem Gingange jum

©ier gcgcnübcrflanb.

Gine Ülttjaßl bon Slutjdjern in filbergrauen

Holen unb Stiefeln mit gelben Stulpen,

bie gßlinberßüte in ben Hänbcn, iamen auf

ißu ju, fragten, ob er einen Sagen ju einer

Hunbjaßrt münjdjte, unb 30gcn fid) höflich,

troßbem ber Xoltor „No" geautmoitct hatte,

mit einem berbinblitßen „Thank you, Sir!“

jurüd. Stuf bem Stranbe mimmclte e3 bon

Hicnfdjen. Gin leidjter Siub beroegte bie

See. Hu,'bcrte bon Huberbooten unb flei«

nen gatßten tanjten auf ben Sellen. Son
bem Siet, ber langen eifernen LottbungS»

brüdc her ertönte Hiuftf. Lim Scge, ber

nad) bem Seftcliff auffteigt, fpielte ein ©litt«

ber auf einer §ießßarmonita, ein jtßroarjet

©übet, ein Körbchen für bie ©oben ber Sor»

übergehenben im Hinule, faß neben il)m. 91m

Scge nad) Bem Gaflcliff ftanb ein einarmiger

gimalibe au8 bem ©urenlriege unb breßte

mit ber Linien bie Xrehorgel, an bet ein

mddjtigeS ©Intat mit ber gnidjrift: „We
are English“ angebracht loar. Sein Hamcrab
mit einem Steljfuße iammelle in einem Hel«

ler bie fupfernen ©encc. Hechts unb lints

bom Gingange be8 ©ierS mar auf bem
Stranbe unten ein niebrigcS ©obium bon
©rettern aufgefdjlagen, auf jebem bemühte

ftd) eine ©efellfdjaft bon „HiinftrelS“ mit

ihren Sd)erjliebern unb Couplets bie Sion»

turrenjgcieUicßaft auf ber anberen Seite ju

übertrumpfen.

Xer Xoftor jefjob bem Staffierer am Gin«
gange beS ©ierS feine Joppence hin. Slaum

aber ßatte er ben ©ier betreten, als ber

Hiann in fd)roarj»meiß geftreifter gade auf
ber ©retterbühne ju feiner Hechten unten,

ber Hiatabor biefer „©lad attb Stjite Hiin«

l'trclS“, mie fte fid) nach ihrem Sloftüme

nannten, mitten in feinem Sang bon einem

Little Hlaibcn abbrach, eine lange Stange
mit einem Klingelbeutel ergriff unb bem
Xottor ben ©eutel unter bie Haie hielt.

Xer Xoftor matf ladjenb einen $«”«4 in

ben ©eutel, ber Hünftrel jag bie Stange
jurüd, falutierte mit einer ©rimaffe unb
fußr in {einem Liebe bon bem Little Scaibeu

fort.

GS mar beS XoftorS gemöhulicheS Gntree

auf bem ©ier, biefeS gntermejjo mit bem
meiß unb fchmarj geftreiften ©entlcman bort

unten, gemiifeunaßen jeinem etften ©eiann»

ten in ©ournentouth. Xcr Xoltor toar bei

feiner Llntunft in ©ournemouth juetft nad)

bem Stranbe gegangen — eS mar Sonn«
tag gemefctt —, unb cS mar leer bort, bettn

bie Leute mären in ber Kirche. Xa hotte

er einen eleganten Herrn mit tpiegclbianiem

gplinberljut., gefragt, ob er ißm nid)t ein

oogle
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gutes SoarbingfeauS empfehle» lönne. Jer

Gentleman, ben et für einen Kolonel in

3ibil ober für ein StabtratSmitglieb bon

SJoumctnouth gehalten hatte, nannte ihm

bcrbinblidjft eine Slnjofel 91nmen unb empfahl

if)nt iuSbeionbcre „Dioncctter", bnä bet Jol*

tot aud) infinite. Bie berwunbert war er,

ba ifjn ein paar Jage fpäter, als et an bem

fßobium bet „Slacf anb Bfeite fDlinftrelS“

borüberging, einet bon ben ©eflteiflen fragte,

ob et mit feinet ©mpfefelung beS '-öoarbing*

t)nuie§ jujtieben fei. Seitbein war bet ©rufe

burd) ben Klingelbeutel ju einet ftänbigen

(finrid)tung getnotben.

9luf bem ffiier fluteten bic Süicnfd)en. !8e-

jonbetS um ben fUlufitpabillon, in bem bie

ä)iunicipal»ä)lilitatt)=S3nnb ipielte, unb um
ba§ ©laSbouS, in bem jchmnrjgetleibete

ldjlonte Kellnerinnen mit weißen .fpäubdjcn

ben ©äffen Jee, C£i8, 2cmon=Squajh unb

©inger*iöeer brachten, btftngtc man fidj.

Jet Joltor mnnbette jweimal ben ganäeit

langen 'fsier [gilt unb jurüd. einmal auf bet

redften, einmal auf bet linfen Seite, et

fonnte mebet SDlt. Shabid nod) bie Kleine

entbetfen. Gnblid) fal) er ganj am äufeerften

Gnbe auf einer San! Sfeabid, in ein 3U*
tungSblatt bettieft. Slber allein. Jet Joftor

blieb ftelgen unb jpäfete naef) allen Seiten

auS, baS frcuublidge jcfemale ©efidjtcfeett unter

bem bteilranbigen Strofehut tuar nicht ju

erblicfen. Ja ertönte bidjt neben ihm eine

befannte Stimme: „91un, $jerr Joltor, Sie

mollen wofel Sfere Gompatriote nid)t len*

nen?”

JeS JoftorS mifebergnügte ÜJlieiten gellten

lief) mit einem Sdjlage auf: ,91d), id) batte

Sie wahrhaftig beinahe nicht tniebererfannt!"

6t liefe feine ?lugen bemunbernb übet bie

jierlitfee ©eftalt gleiten, bie in bet jommer*

licfeen bünneit bcllroteu '-öluje, mit bet fie

bie bunlelgraue bon geftetn bertauicht hafte,

ifen an eine jener Biejenblumen erinnerte,

mit benen bie luftigen gahrtgefährlinnen

neulich ihn gejefemüdt hatten, ©ine Biejen*

blunte, bie eben bie einengenbe ^jülle ber

ß'noipe gefptengt hat.

„So fefet höbe idg mich feit geftetn ber*

finbert?" lachte fie. „3a, (eben Sie, toeil

Sie bon meinem fchönen ©cficber fprachen,

mufete ich ntid> bod) ein bifechen IjiUijd)

machen."

Jet Joltor fühlte jid) geid)meid)elt. Sie

hatte an ihn gebadjt, genau jo Wie et an fie,

als et ben grauen SInjug wählte . .

.

Sie jdjüttetten fid) Oie .fiänbe wie ein

paar gute alte greunbe, unb er faßte fid)

neben fie auf bie ®ant, bon bet aus man

ben tölid auf baS 3)leer hotte unb babei

bod) felbft mitten im 'Hieete jafe.

„3d) badjte. Sie wSten mit 5)lt. Shabid

jufammengegangen?" fragte er.

„3)lt. Sfeabid? 91ein. 34 weife gar nicht,

baß et hi« ift."

„Jort fifet er." Jet Joltor beutete nach

bet Spijje beS fffierS, wo 3)lt. Shabid übet

ba« 2onboner tblatt gebeugt jafe. „9MrS.

Sutton jagte mit, Sie wären jmammen mit

ihm nad) bem ffäiet gegangen.“

©S war eigentlich ein wenig unbebad)t

bon ifem, baS ju erzählen, beim baburd) be»

funbete er, bafe er .fjebroig nadjgegangen jei.

Sie lächelte jdjalthajt. „JaS hat fie 3hnfn

nur gejagt, Weil — " Sie brad) ab. Sie

hatte jagen wollen: um Sie eiferjüd)tig ju

machen. 'Aber mitten im Säße butchichofe

fie ber ©ebanle, bafe fie ja bamit ein Snter*

effe feinerjeitä an ihr borauSjeße. Unb fte

errötete bei bem ©ebanfen.

Unb baS war wieberum unllug bon ißr.

Jenn burd) ihr Stoden jagte fie mehr, als

fte burd) bie paar jdjerjhajteu Botte gejagt

hatte.

©r erriet jofort ben ©runb ihres plöß*

lidjen Schweigens, aber er liefe eS fidj nicht

merten. ©r tat, als habe er ben Ülnfang

ihrer Siebe über fülrS. Sutton gar nidjt ge*

hört — unb fie faßte fid) jofort wieber unb

fuhr jcherjhoft fort: „Biffen Sie, wie mir

biejer Süir. Shabid nortommt?“

„91un?"

„Bie Sölr. Slicnwber in ,Jabib Gopper*

fielb‘."

„€, ba haben Sie ihn ganj falfeh tariert,

©erabe baS ©egenteil. ©r ift ein rcidjer

SDlann. ©ine SpejieS, wie fie aud) bei uns

in Jcutjchlanb nidjt möglich ift, jonbern nur

in ©nglanb mit jeiner Beltherrjd)aft unb

jeinen reichen Kolonien. Gr ift Ülntualt. Gr
war fiinfunbguanjig 3n hrc im löniglid)en

Jienfte fKicfeter in irgenbeinem 91efle in

Snbien. SUcit fünfunbjwanjig 3ahtcn ging

er hin unb nahm feine junge grau mit.

günfunbjwanjig Safere bejog er — ÜlrS.

64 *
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Sgabid gat mlr'g mit Stol} et}äglt —
ein ©ebalt oon breitauienb ©funb, bag finb

fed)}igtaujenb Warf jährlich."

$ie deine ©iirgerjdjullchreriH riti bie

Slugen auf: „D!“

„Wit fünfzig Jsofjreit ift et in ©enfion

gegangen, »eil, wie et fügt, feine Seber bag

inbiidie Klima nidjt mel)t betttagen tann.

Unb »eil et auftetbem am ffeufdjnupfen lei»

bet, mit bem cr’S nur an bet See auggalten

tann, beabfidjtigt et, fid) l)ict anptaufen.

(St bejiet)t oom Staate big an (ein Sebeng»

enbe eine jährliche ©enfion bon }»<ui}ig«

taujenb Watt unb tarnt augerbem l)iet tilg

Öarrifter, alg 9ied)tganwalt ptadijieten.“

„Sag ift ja enotnt!“

„Gr gat äuget feinet Sod)ter, bet l)üb«

(tgen Wig Siolet, noch- btei Sögne. Sille

btei finb Offiziere. Giner bat beit ©uten»

ttieg mitgemad)t unb ift beforiett »otben.

Slber (affen »ir ibn. SBie fühlen Sie fid)

beim? Sittb Sie gliidtich?"

„©lütflich?" fragte fie beinahe et|d)tocfen,

mit großen Singen. „Säie meinen Sie bag?"

„Siun ja," ettoibette bet Xuttot läcgelnb.

„fabelt Sie nicht bag ©lafat in 3htem
3immer gelefen?“

„Seid)eg ©lafat?“

„3n jebem 3>mmer unfeteg Soarbing»

Ijoujeg h ä,lgt ein ©latat, auf bem unter

anberem gefcgricben fteht: ,Tlte first objeet

of the proprietresscs is and always will

be, to make their visitors comfortable and

happy in every way.‘ Sie oberfte Sluf»

gäbe bet ©efigerinnen »itb ftetg jein, ihre

©efudjer in jebet ©e}iegung juftieben unb

glüdlid) }u machen.“

„Sich, wenn b ic ©efigerinnen eineg ©Dar»

binghaujeg bag tönnten," jagte fie mit einem

leichten Slnfluge »ott 3Jieland)olie, „bie Wen»

jdjett glücflid) ju machen, »eichen 3“lauf

»ütbett fie ba gaben! Xie ganje Seit

»ütbe jd)licfjlicb nur noch aug ©oarbing»

häuietn beftehen."

„3n (Snglanb fdjeinen bicle bag ©oarbing»

haug wirtlid) »enigfteng alg galbeg ©ata»

bieg an}ufet)cn. Gg gibt gamilien, bie nie

einen eigenen §augf)nlt geführt haben unb

ihr gaujeg Scben nicht aug bem ©oarbing»

häufe (jerauggetommen finb. Sie jparen

junt minbeften ben ärger über bie Xienft»

boten.“

Sie lad)te. „Tag ift alierbingg jehon

Piel."

„So? Weinen Sie? ©ibt eg ben in

©rauben} aud)?"

Sie legte Stage jcf)ien ihr nicht angenehm
}u fein. Sie lefjnte ben Stopf jurücf unb
tat einen langen, tiefen Sltemjug. „3<f)

meine, bag bie Seeluft löftlid) ift."

„Sieben Sie bie See?"

„3d) habe fie geftern jum crftenmal ge«

fehen."

„3um erften? Sie finb bodj über ben
Kanal gefahren."

„SlUerbingg. ©on Slijfingen nad) C-uccng»

borough- Slber bag »ar in ber 3?ad)t unb
gan} jdjrecflid). Scdjg in einer engen Sta»

bine trog meineg ©illcltg erftcr Klaffe.

Unb bag Schiff »adelte! £iu, eg »nr
graufig! .fraben Sie bag nid)t auch burct)«

gemacht?“

„3ch »ar fo tlug, ben Seeweg }u wählen.

3d) bin oon ©remen aug mit bem .Rnijer

Silhelnt bem ©rogeu‘ big nad) Southampton

gefahren. Xie gahrt gehört }u bem Schön»

flen, »ag ich jo erlebt habe.“

„Sich!"

„Xenlen Sie fid) bag elegantefte .f> eitel,

bag Sie fid) in ggrer ©fjantafie nur aug«

malen tönnen. Wit allem Komfort, mit

allem Sujug. Wit 9iaud)jalou, mit Wufit«

jalon, mit Sefe}immer, mit Sd)reib}immer,

fur}um mit allem, wag bag Iper} begehrt.

Wit Sanbelbagnen }um Spa}ierenget)en,

mit ©äbern, mit Xafelton}erten unb wag
Sie »ollen. Unb bag §otel jdjwimmt auf
ber See unb trägt Sie oon Xeutfcfjlanb

nach Gnglanb. Ga ift roie in einem Wär*
d)en. Xie meiflcn Kajüten erftcr Klaffe

finb oon Southampton aug nad) Steuljotf

oon Gnglänbern bereits belegt, jo lommt

eg, bag bieje Kajüten beiten, bie Don
Xcutjcglanb aug reifen, in Wenge }ut Ser»

fügung flehen. gd) belam eine jolcge Out»

fibe unb Cberbedtabine, bie für oiet ©er»

fonen beftimmt »nr, für mich gnn} allein.

3<h habe nie in meinem Seben fo gut ge»

jchlafcn wie bie Siodjt »ägrcnb biefer gafjrt.

gd) lieg bag genfier ofjen unb tonnte oon
meinem Söette aug auf bag Weer fegen, geh

fag Xampfer unb mächtige Segelfdjiffe oor*

iibcrglciten, eg tarn mir oor, alg jdjtoebtc

id) über bag Safjcr bagiit wie oon ©ciftern
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getragen. 9118 id) fcüt) crwatßte, ftieg bie

Sonne aitä bem ©ieere ßerauS, [leine weiße

Scßauntperlcn jprißtcn mir ins (Sefitfjt
—

"

„XoS muß ja ßerrlid) gewefett fein!“ rief

fie mit leueßtenben Singen.

„©iittagS faßen wir plößlirf) jwei weiße

Sdjiffe uns entgegenfommen. S8 war bie

,£>oßett}Ollem‘ mit bem Saifer an ©orb

unb baS ©cgleitjtßiff, ber Jtreujer ,©erlin'.

Unb glaggen würben geßißt, unb bie ©iufit

fpielte ,.£>eil bir im Sicger[ranj‘, uitb wir

riefen ßutra, ßutra, ßurra! ©Sir ßotten

eine ©ienge Slmeritaner an ©orb, bie riefen

alle mit unb fdjwentten itjre ia[rf)enlüd)et

unb ajiü^en. Unb id) glaube, Pon unS

Xeutfdfcn war feiner, bem nidjt in biefem

Slugenblide bie ©ruft non greubc unb Slot}

gejdjweltt würbe, ©on ber freubigen Smp*

finbung. bem flogen ©emußtfein, baß wir

nun nueß ein wenig mitceben tonnen auf

bem weltumjpannenben ©Soffer! Xaß mir

unter unjeren güßen ein floljeä Stiirf frei»

mat ßatten, baS unS ßinauStrug in bie

gerne! Saß wir bieje ©rüße auf bem

jremben ©feere taufdjen tonnten gewiffer»

maßen oom eigenen ©ruttb unb ©oben aus!

Sin ©efüßl ber ©röße, ber Unobßfingigteit

iibertom unS alle! 'Senn, wer gezwungen

ift, on ber Scßolte ju Heben, wirb eng»

ßerjig unb fleinlidj, nur wer baS ©teer

beßerrjeßt, bcßerrfdjt bie ©Seit! Xie See

madjt frei unb groß unb gibt einen weiten

©litt!"

„Xa mögen Sie reeßt ßaben," jagte fie

träumeriftß.

„XoS Wiffen bie Snglänber woßl, unb

ber größte 91cipeft, ben fie nor unS ßaben,

gilt unferer glotte — fo wenig bie fid) mit

ißrer meffen tonn, 3<ß ßabe fpoltenlange

Slbßnnblungcn ooll Sob in englifeßen 3e*‘

tungen über nnfere Stßiffe gelefen. Unb

boß unjer Sluijer bie See io liebt, baS ift

eS, woS ißn in Snglonb populär gemaeßt

ßat. 3tß habe einen Sdjiffer getroffen, als

ber ßörte, baß id) ein Xeutjdjer bin, tief

er ouS: ,0h, your Emperor is the smar-

test man of the wliole world !'"

„Sin Sdjiffer?"

„3®, ein gewößnlidjer Sdjiifer bort am

Straube, ©Sir finb freiließ," fußt er fort,

„notß feßr am 9lnfongc. XaS ift ber große

©erteil, beit bie Snglänber nor unS PorauS

ßaben, boß fie jdjott feit fo langer 3*'t i°

niel auf ber See faßten. Xiefer weite ©litt,

eine fteiere ttnfdjauungSweife ift ißiten jdjon

lange in gleijcß unb ©lut itbergegangen.

Seßcn Sie bort ben Strnnb! Xo gibt eS

teilte SBarnungSfaßnen, bie ben Herren Oer*

bieten, am Xnmcnbabc norbeijuwanbetn unb

umgeteßrt. ©Soren Sit jißon bort?"

„©ein."

„Xie ©ube, in ber bie ©abebittettä Per»

tauft werben, ift gerabe am Stronbe be§

XamenbabeS. ©cuticß bin id) am Stronbe

entlang natß ©oole }u gegangen. Xa ftaf

ein Stod im Sanbe mit ber 9luffdjrift:

,üobics‘. Unb ein paar ßunbert ©ieter

weiter ebenfo einer mit einer Xafcl: ,Weilt»

lernen'. Xa8 waren bie ©läßt, an benen

man umfonft haben barf. Sin tleineS Sein*

wnnbjelt ftanb im Sanbe wie eine 9trt

9iegenjd)irm. Xer würbe plößtieß auSein*

nnbcrgejtßlagen, unb eine SSabl) im Sdjwiinm*

toftiim ging ftolj an mir poriiber inS ©Saf*

fer ßinein. XoS ift baS prübe Sngtaub!

9tl8 itß naeß einer ©Seile benfelben SßSeg

äurütffom, tont ba§ 3<9t Ptrjtßmunben, bie

Xame begegnete mir |eßt in gulUXreß, ben

©egenftßitnt jufammengetlappt unter bem

türme.“

„XoS wäre ntlerbingS in ©rauben} un*

mögließ."

„3" ©erlin autß. Seßen Sic bort oben

ßort am Sinnbe be8 Stiffti bie ©efellftßaft

Pon Sperren unb Xomen liegen? SS ift

eine ©artiere ba, weiter rücfmärtS. 'Über

fie finb einfad) unter ber ©artiere bureß*

getrotßcn, weil’S ißnen bort oom beffer be=

ßagt. Unb teilt ©olijift tomntt, um fie }u

Perßaftcn. ©Ser ßerunterfällt, ßat’S felbet

}u büßen. 91ber eS fällt feiner ! Sie finb

alle miteinanber miinbig unb wiffen, boß

fie für fid) jelber ein}iifteßeit ßaben, fie

rufen nidjt bei teber ©elcgcitßcit naeß ber

©olijei, fie braiitßcn feine ! Sie leben im

Sanbe ber greißeit!"

Xer Xoltor ßotte gan} Pergeffen, baß er

einmal in ©erlin, als er in ber 9Ja<ßt in

einer menjcßenleeren Straße non einem ©e»

trunfenen beläftigt würbe, jelbft ltad) einem

Stßußmantte gerufen unb eS feßr übet Per*

merlt ßotte, baß nitßt gleitß einer }u .fjitfe

geeilt war. Sr ßotte iitß in eine ©egei»

flcruttg für bie grembc ßiitcingerebet wie
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einer, ber Dem einer SReije ijeinirjcfofjrt ifi

unb nun ju .'pnuje ben Seinen erjäßlt, maS

er alles erlebt, unb »on all ben S4ün*

betten jdjmcirtnt, bie er in ben fernen Vän«

berti geieben bat. Xo4 im innerften .Jier»

jen babei frot) unb glüdiid), baß er luieber

wobt unb geborgen babeim ift. 3°, ft

empfanb wirllkt) biejeS wohlige (Sefüßl beS

XabeimfcinS. DiinqS um ibn ftrömlcn bie

iöienftben bin unb ber, bie in einer fremben

3unge rebeten, ibr Ecmurmel brang wie

eine ferne ©rnnbung an fein Cßr, mäßrenb

er wie auf einem fieberen Eilanbe mit ber

SanbSmnnnin fit ber geliebten Diuttcripradie

plauberte, bie außer ihnen bcibeit nicmanb

um fie herum berftonb. ES war ibm, als

ob er mit ber Ijübfitien M leinen jufamtnen

ju $nujc in einer traulichen, warmen Stube

jfifte, mäßrenb braunen ber Sturm tobte.

„Sie jdwinen in (fnglanb alles beffer ju

finben als bei unS,“ fagte fie.

„9lUeS? 9!ein." (Sr ladjte. Xie Etinne»

rung an feinen abgeriffenen Slnopf flog ihm

burd) ben Stopf, ben Sone ihm am Sonn»

tag nicht butte annäßen wollen. „Xen

Sonntag jurn ©eijpiel nicht. Sie machen

fid) feinen ©egriff bobon, wie longiocilig

ber Sonntag hier ift. Stein Sfotyert, fein

Xbcater, nid)t einmal bie ©ergnügungS»

bompfer fahren, rein nichts, nichts, nidjtS.

41uf benfelben 'brettern, auf benen bort bie

©iinfltclS fingen, fleht ein Harmonium, unb

irgenbeiner hält im greien eine ©rebigt.“

Sie lächelte. „XaS ift nur ein Xog bon

fieben. 916er an ben übrigen fed)S gibt cS

nidjtS Sd)lcd)tcS hier?"

„0 ja, bie Xroldjtenfuticber. 3" South»

ampton bat mich einer bei einer einzigen

gaßrt bom Xocf noch ber '-öabnftation um
ganje brei Schillinge betrogen. Er bat

mid) eine Stunbe lang freuj unb quer ge»

fahren. Sie id) jpätcr bürte, braud)t man

feine ^eßii ©Knuten. Senn id) bem Stert

auf ber Slüdreife wieber begegne, fd)lag’

ich ißn tot! Übrigens — Sie hoben am
wenigften Utjadjc, mid) mit meiner Eng«

lanbjd)Wärmerei aufjuUeßen . .
.

gewiß, id)

fiitbe in Englaitb biclcS fchon, unb bod)

habe id) alles (Sngli]d)e im Stid) geloffen,

bie hübidjc ©riß ©iolct, 2)fiß Dlmt) unb

fognr ©IrS. Sutton — nur um mit Sbnen

plaubcrn ju filmten." Er jal) ißt babei

SolterS

:

tief in bie 91ugen, unb fie idjlug bie 9lugcn

nieber unb jdjien ißre öanb ju betradjten,

an ber ein golbener SReif mit einem Smn»
ragb glänzte.

Er war ber 9iid)tung ißreS ©licfeS ge»

folgt, ber 9iing fiel ißm beute jum erften»

mal auf. „Sinb Sie ucrlobt?" fragte et

ganj unbcrmittelt.

Sie hätte baS 9icd)t gehabt, über bie un»

jarte grage erzürnt ju fein, aber fie mar

eS nidjt. Sie h°b ben Stopf wieber, ißm

bünfte cS, als ob ißr ©lid babei feine

eigenen ringlojen ginger ftreifte. „Diein,"

erwiberte fie unbefangen, „Sie meinen, weil

id) ben 9iing frage. Ec ift ein Sinbenfen

an meinen oerflorbenen ©ater."

ES tat ißm leib, eine traurige Erinne»

rung wachgerufen ju haben, ober er fonb

fein pafjenbeS Sort ju einer Entjdjulbigung.

©eibe febwiegen eine Stile, bis er cnblicf)

fragte: „'Jlber 3bts ©iutter lebt nod)?"

„3a, mein ©iüttcr4en lebt," antwortete

fie. Ein Xon unenblidjcr SJiebe ju biefent

©iütterdjen (lang auS ihren Sorten heraus.

„$)aben Sie aud) ©elchwifter?"

Sie würbe Wieber entft. „34 batte

jwei ©rüber, aber fie finb beibe geflorben.“

Er madjte eine öefte beS ©ebaucrnS unb

|ud)te abermals bergeblich irgenbeine ©btaie,

aber fie überhob ißn ber ©fuße, inbem fie

geroiffermaßen alle öebanfen an bie Set»

gangenßcit bon fieß abfd)üttclnb, mit einem

DluSbtud bon Energie unb Xapferfcit ßinju»

fügte: „Sa, wir haben bicl fdgoere 3(iten

burd)gemad)t, aber aud) gute. Unb id) ßabe

mir borgenommen, bafüt ju forgen, baß

mein ©iütterdjcn nun nur nod) gute er»

lebt.“

„XaS wirb fie an 3ßrct Seite gewiß."

Sie läcßclte ptüßlid) fcßalCbajt. „0, baS

ift gar nießt fo jelbflberftänblicß
! 34 bin

ni4t immer fo artig, wie Sie piefleießf

benfen, icß bin oft rc4t ungejogen — Sic

joUten nur mal ben gefttengen tperrn Steftor

über mid) ßören!"

„So? 3ft ber io ftreng?“

„9!a, unb ob! Senn ber müßte, baß i4

ßier mit einem fremben Jfrerrn ganj allein

berumftroUße — a4. bu lieber (Sott!“

„3l"t baS ein ©erbredjen?"

„EinS, baS mit 3u4ti)auS nidjt unter

fünf 3nbtcn beftrajt werben jollte! 3m
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SSieberholungSfnllc mit bem Sobc! (Sine

flaatiid) geptüjte, an bet elfte« Sö4ter»

fctmle bet ehrbaren töniglüf) preußit4en

Stabt ötaitbenj nngeftcllte Setjretin, ber

bnB Seelenheil bon jweiunboierjig unidgul»

bigen Stinblein anuertraut ift — allein mit

einem Wanne! l£ntie(didj!“

„©erleumben Sie bodj 3bre ehrenwerten

Sorgeießten nid)t gar ju lehr!"

„914 nein, eS ift fo. Sie fönnen mir'S

fd)on glauben. (Sinmal höbe ich in heil

getien eine Sertuanbte im $atj beiudjt,

unb ba fuhr jufftllig im felben 3ugc mit

mir ein greunb meines ©atcrS, ein Der*

heiratetet Wann, ein ©ater nun Bier leben»

bigen Sinbern — unb luie ich »on her

Dieite jurüdtomme, werbe ich plößlid) Por

ben JHettor jitiert. Dianu, bettle id), waS

hab’ id) benn ba mieber mal geboft? £>at

fid) bie Wutter Pon irgenbeinem Sdurme

über mich bejehtnert? 34 jcrbredje mir

ben Slopf unb lann nichts finben. SSie id)

nun aber jitternb unb jähneflappcrnb Por

bem jperrn Siettor flehe, ba lommt'S heraus:

id) bin allein mit einem fgerm gereift!

SaS jdjidt fich nidjt! — Slber cS war jo

ein greunb meines ©aterS! — (Einerlei, baS

fdjitft fid) nicht! — ©in nerheirnteter Wann

!

— Gineilei, baS jdjidt fid) nid)t! Unb wenn

noch einmal jo etwas oortfime, bann wehe

mir!“ Sie ließ bie §(inbc in ben Sd)oß

ftnlen unb jeujjtc. „3a, jehen Sie, fo ein

armes unoert)eirateteS Wabcßen ift fchtimm

baran.“

©in ßug Pon ©eringidjahutig flog über

fein ®eiid)t. »Sich — ob oerheiratet ober

nicht Perheiratet, fdjlimm finb bie ©ienjdjen

allemal bratt.“

„Sehe?" fragte fie Perwunbert.

.34 jitiere nur, waS ein alter gtie4if4er

©hÜPIPPh getagt hat."

.SSenn’S SofrateS war, ber mußte eS ja

Wißen!“ Ia4te fte.

„Stein, id) glaube, eS war ein anberer.

Slber wenn i4 am ©nbe (4ulb baran wer»

ben jollte, baß Sie inS SiSjiplinarju4tl)aiiS

fommen, ift eS oietlei4t beffer, i4 laffe Sie

allein?“

.914, in Gnglanb!" rief fie luftig. ,3n
Gnglanb l4abet’S ni4IS. ©iS nach ®ng*

lonb, beut’ i4, rei4cn bie Spionenaugen ber

©eftrengen nid)t!“

.©ei fol4en ©erljältniffen ift mir'S eigen!»

lid) rätjell)aft, baß man Sie jo Weit allein

hat reiten taffen.“

„SaS oeibanle i4 einer greuttbin meiner

Wutter. 34 tont wirlli4 re4t herunter

unb brnu4te Grholung. ©ei je4Suttbbreißig

Jl lafjenftunben in ber SSodje, all baS triefte*

lorrigicren ju fjaute ni4t mit geredjnet, ift

baS tein SBunber. Unb bie greunbin mei»

ner Wutter hot einmal bei Shat4erS hier

gewohnt unb bitbet fi4 natiirlid) ein, baß

i4 ben ganjen Sag Pon ben beiben ©oar»

bingbauS*©efi()erinnen bc(4üj)t werbe. Unb

bie greunbin meiner Wutter ift junt ©lüd

eine grau Stabtrat unb jebr einflußret4 in

©raubenj. Sa tonnte au4 ber geftrenge

£terr 9icttor (yö^ftenS ben Stopf jetjütteln.

Sie ©raubender natürlid) ipentett Wutib

unb Slafe auf, als fie’S hörten. Unb i4

oetloreneS Siamm mißbrau4e nun meine

greitjeit fo!"

.Seßen Sie,“ fagte er lä4elnb, „ba mer»

len Sie nun, wie re4t i4 habe, für ©ttg»

lanb ju jd)toärmen, Sie tun eS ja au4

f4on."

„34 hin mir meiner Wiffetaten bewußt.

Sie aber —

"

Sie tonnte ben Sah 0*41 Pollenbett. SSie

auf Stommanbo hatten fkij alle, bie auf ben

©Stilen faßen, erhoben, unb bie Spajier»

ganger waren flehen geblieben. Sille Herren

entblößten bie Stopfe. Sie Wufit jpiclte:

God tsave tlie King. 9lu4 ber Soltor War
aufgeftanbeu unb nahm feilten £mt ab. Un»

willtürli4 erhob fi4 §ebwig mit ihm. Sie

Wufit fpielte eine Strophe unb oerjtummtc

bann. Sie .fjerrert bebccften fi4 tuieber,

bie Wenge ftrömte mid) bem SluSgange beS

©ierS ju.

„SSaS bcbeutetc benn baS?“ fragte $eb=

wig erftaunt. „3ft ber Stönig hier? Ober

ift heute ein gefttng?“

„0 nein. SaS ift immer ber Sdjlttß beS

StonjcrtS. Sie töitnen eS tflglid) jweimal

erleben, ©inmal oormittagS unb einmal

na4miltagS. Sie StönigShhmiie wirb ftetS

juni S4luffe gefpielt, unb jeber ©ngliinber,

weldjer politif4en Partei er aud) angehört,

nimmt, wenn fte getpielt Wirb, ben .£wt ab.

©S ift übrigens au4 für unS 3eit, und)

;J>aufe ju gcljeti. SSir tonimen gerabe rc4t

jum Üun4-“
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Sie ließen ficß Dom Strome bcr Diengc

treiben. 5113 fie in Die Stöße beS SluSgangS

fnmen, faßen fie 'Dir. Sßabicf bictjt neben

fiel). Sie begrüßten ißn unb feßten ju britt

gemcinitßaftlitß ißren 2äcg fort.

Ser Xoftor roolite bie näßere Stroße nad)

bem (iliff ßinauf einjcßlagcn, ober 'Dir. Sßa»

bid blieb fteßen unb jagte trünenben SlugeS:

„Dein, id) muß bort ßerum burtß bie Stabt.

^)ier fteßt ctma8 ®ra8, ba tann icß nidjt

oorbei." So gingen fie beim an bem SBin»

tergarten oorüber, an Dcfjeit ©ortalc riefen»

große ©latate oetfiinbeten, baß in bem Ron»

jertßauie DcS Wartens mößrenb ber jol*

genben Süotße San Rubelit jpielen merbe,

jroitdjen ben lorbeerbcmadifencn 'Dillen ber

(ffeterDlioab langiam ßittan.

©lößlitß blieb Dir. Sßabid fteßen. „Sitte,

matten Sie eine ßalbc Setunbe. 3d) jeße

bort oor un8 DirS. Sutton; icß mötßte mißt

mit ißr juiammentrefjen." Unb als er beS

XofturS fragenben .
©lid bemerfte, fußt er

fort: „Sie mar geftern jeßt grob gegen DirS.

Sßabid. Very rnde. Sie ift eine uttge«

bilbete ©ertön. Unter und, fjerr Xoftor,

id) toanie Sie Dor ißr. Unb autß Sie, gräu»

lein, id) loarnc Sie. Soffen Sie fid) nießt

Derfüßren, mit ißr jujammen eine gaßrt auf

bem Xampfer ju madjen. Sic mirb Don

3ßnen Derlangcn, baß Sie boS ffffen für

fie bcjaßlen. Unb, unter un8" — 'Dir. Sßa«

bid, ber injmijtßen mit jeinen 'Begleitern

langfam meiter gejdjritteu mar, blieb aber»

mal8 fteßen, faß fid) uorfidjtig natß allen

Seiten um unb Dämpfte feine Stimme ju

einem geßeimnisDollett glüflcrn — „unter

unS, fie ift jeßr gefräßig."

Xer Xoftor mußte laut auflacßeti.

,'Jicin," jagte Dir. Sßabid mit jeßr ernfier

'Dc'iene, „ba8 ift fein Stßerj, fie ift cS unb

liebt, (fßampagner ju trinfen."

„Xante beftenS für bie SSarnung," jagte

ber Xoftor. „3tß merbe mitß oor ißr in

ntßt neßmett.”

^ebmig ßattc traf) ißrer mangelßaftcn

Sfcnntniffe bcr englifdjen Spratße botß ben

Sinn Don SDfr. SßabidS Siebe Derftanben,

unb fie marf bem Xoftor einen Dieljagenben

©lid ju.

3a, baeßte bcr Xoftor, fie ßat retßt. Xa«
gegen ßilft autß bie Seeluft nidjt. 3n bie»

fern einen ©unfte ift e8 überall ba8 gleicße.

3n biejem einen ©unfte feßen fitß jebenfntl8

eine junge Sottboncr SBitroe, bie in bem

fajßionableu SieblingSjecbabe beS RönigS ber

'Belgier auf ben Diänncrfaug auSgeßt, unb

ein meßtfaeßer gamilienoater unb mit jtoan«

jigtaufenb Diarf jäßrlidjcr ©eitfiou in ben

Siußeflanb getretener einftmaliger allgeroalti»

get -fierr beS 9ioßal«l£ioil«SerDice unb eine

©raubenjer Riatltßbafe jum 'Berroetßfeln

äßnlitß. ©8 ift gerabe, als ob Dir. Sßabid

auf eine Seemeile meit geßört ßätte, roie

liebeooll 'Dir8. Sutton beim grüßftüde fei»

ner gebad)te. Unb nun ergreift er bie erfte

©elcgenßeit, fitß ju renaneßieren.

2lu8 Dem 'Sorgartcn Don „'Diancetter“ ßer

ertönte ein ßclleS luftiges Satßen. Sluf bcr

'Banf unter bem glicberbuftße, baffen über»

ßängeubc jfmeige eine Saube bilbeten, faßen

Diiß XriggS unb 'DirS. Sutton, Dor ißr

ftanben in lebßaftem ©ejprätße ber alte

Sieoerenb föarolet) unb ein ftßlanfer, langer

junger Diann, rotbädig unb mit einem furj»

gefdjnittenen bloubcn Stßnurrbarte.

Xie guten '.'lugen be8 atten SHeuerenb

ftraßltcn Dor greube, er manbte fitß natß

ben $lnfommenben uttb fteHtc ißnen jeinen

dear old boy, jeinen Soßn Dor, 'Di ilitärarjt

irgenbmo bei bet SiaDt), bcr 'Diarine. Xer

junge luftige Diarincarjt, bcr jmijtßen je

jmei Säßen latßte, mar auj einige 3eit jum

'Bejutße |eineS SaterS gefommen.

Cr jeßüttette ÜJir. Sßabid bie $anb unb

ladjte, bem Xoftor unb latßte, manbte fid)

bann an Jpebroig, Dcrficßerte ißr, baß er fie

feßon ganj genau fennte, unb latßte, fügte

erflärenb ßiitju, baß fein ©ater ißm Don

ißr erjäßlt ßabe, unb latßte, ba8 ßeißt, baß

fein ©ater Don ißr gcftßroärmt ßabe, unb

latßte, unb baß et baS ©ergnügen ßaben

merbe, neben ißr bei Xiftße ju fißett, natß

mcltßer 'Diitteilung er in ein ftßallenbeS @e«

lätßter auSbrad), in ba8 Diiß XriggS, DirS.

Sutton, ber SieDerenb, 'Dir. Sßabid (mit

tränenben Singen) unb Ipebtuig einftimmten.

Diiß '.Hrnl) faß jum genfter beS Xining»

SioomS ßerauS unb latßte, Drin im ffimmer

ßörte man 'Diiß Dißrtlc Xatdjer latßen, goßu.

ber in ber £>au8tiir ftanb, latßte, unb Jane

erftßien auf einem 'Baiton im erflen Stod

unb latßte.

Sind) ber Xoftor mürbe Don bem allge»

meinen ©elätßter angeftedt, aber er ärgerte
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fid) darüber unb bemühte fid), mögltdjft rafdj

wieber ernft ju werben. Xer blonbbärtige

SDlarineatjt mit feinem ewigen Sachen er*

regte in it)in ein ©efüijl beS Unbehagens.

Söei Xijdje faß 'l>ir. $awlet) bet jüngere

wirtlid) neben $ebwig — er fdjien fid) aus*

fdjließlid) mit $ebwig ju unterbatten unb

feine Siadjbarin jut Sinten, fütijj 9Jit)ttle,

ganj unb gar ju oernad)läfftgen. Unb fein

unb JpebwigS gcmeiniame8 Sachen fdjallte

mäbrettb ber ganjen Xauer be8 Sund) nach

bem anberen Gnbe ber Safel hinüber. Xer

Xoitor hätte ben 3ianuar.it untbringen mögen.

i£r blidte mürrifd) brein unb wäre gegen

ÜDtrS. Sutton, bic ihn fragte, ob er am 9iad)=

mittage mit ihr auf bem Xampfer nach

©manage fahren wolle, beinahe grob getoot*

bat.

9118 erfter erhob er fid).

SÜfrS. Sutton rtfj ein paar gelbe SDiar*

gueriten au8 einer 33aje unb warf fie bem

mit finfterer iöiiene jum 3'mmer $10008*

gehenben nach- Xie '-Ultimen flogen bem

Xoitor gerabe an ben Stopf, unb Dir. Jpatolet)

fd)mcttertc jold) ein gellenbed Sachen über

ben Xifch hinweg, baß bie genfter Kirrten.

91 ber ber Xoitor tat, al8 ob er ba8 alles

nicht bemerlte.

3wei Stufen auf einmal neljmenb, ftieg

er bie Inarrenbe $oljtreppe hinauf unb

warf fid) in feinem 3>mmer auf bie Ghaije*

longue, bah bie geberu frad)ten.

3n ber Sörufttajche jeineS SHodeS Inifterte

etwas.

Xer Sörief . . . richtig, ben hatte er gattj

Pergeffen.

Gr jog ben Sörief heraus, öffnete, laS

flüchtig bie wenigen 3eHen unb warf, ohne

aufjuftcheu, Sörief unb Stuoert in bie offene

Schublabc feiner Xoilettentommobe.

Xer Stadjmittag erjdjien bem Xottor fchicr

enbloS unb bie $ißc unerträglich-

Gr jog ben fKod auS unb tat) bomb*

ärmelig jttm genfter hinaus in ben ©arten

hinter bem $aufe, in bem gotjn, gone unb

bie podennarbige Jlöci)in unter einem Sta*

ftanienbaume im ©rate faßen unb befperten.

3ohn8 runbeS ©efidjt )trat)ltc, wenn gane

ihm irgenbein Scherjmort, ba3 ber Xoitor

nicht oerftanb, ^tnlttarf. SBerliebter Gjel,

bad)te ber Xoitor unb trat bom genfter

weg. Gr jog ben 9tod wieber an unb ging

in8 Staudjjimmer hinunter, eine pfeife ju

rauchen unb pielleidjt eine Sfjartie SöiUarb

ober 9fing*'43°ng ju fpielen. XaS Stauch*

jimnter war leer. 91ud) 3Hr. Shabid, ber

gewöhnlich nach bem Sund) ffier feine Stör*

refponbenj ja erlebigen pflegte, lam nicht.

Xer Xoitor fehle fid) in einen Cceatt*Gom*

fort * Gompagnl) * Stuhl, jünbete fid) feine

'Ufeife an unb blidte träumerijd) in bic

Siaudjmollen. 9Iad) einer Keile ftanb er

auf, ging ein paarmal um baS '-ISiUarb

herum, baS bie ©röfje eines $euwagen8

batte, Iramte in ein paar ffSroipelten auf

bem ©chreibtijche, pertiefte fich eine Sßiertel*

ftunbe lang in ben gjlluftrateb * ©teibe ber

Sonbon* anb South *S3eftem*SKaiIwat) unb

begab fid) wieber hinauf in fein 3'ntmer,

um abermals 311m genfter hinaus in ben

©arten ju (eben, ber jeßt, non gatte, John
unb ber podennarbigen Stüchin perlaffen, ein*

fam unb gatte im Schatten beS JpaujeS lag.

Gnblid) melbete ber ©ong, baß im Xraw*
iug*9foom ber gioe o'clod Xea bereit fei.

Xicjer günf*Ut)r»Xee im allgemeinen

Söot)njimmer, baS im erften Stod lag, war
ber eigentlidje üliittclpunlt beS gefcllfchaft*

liehen SebenS in bem Select Sboatbing Gfta*

blifhment Söiancetter. $ier, bei bielem Xee,

bei bem SUir. ©habid galant ein Xifd)d)en

mit Studien herum trug unb ben Xanten prä*

fentierte, plauberte cS fid) am gemütlidjften,

bie gute 2Rijj XriggS fpielte auf bem 'fäia*

nino, baS, wie niete Xinge in 93ournemoutf),

maile iu Germony, ein SJlüthner war, hier

bei biefem günf*Uhr*Xee hatte ber Xoitor

fogar einmal 3)1iß SBiolet gezeigt, wie man

in Xeutfd)lanb Soljer tanjt.

9118 ober ber Xoitor heute auf bem Sot*

plaßc bie heQe Stimme unb baS luftige

Sachen beS jungen ÜJIr. $awlet) britnten im

Xrawing*91oom hörte, lehrte er, jdjott bei*

nahe an ber Xür, wiebet um unb ging

jornig sunt $aufe hinaus.

planlos wattberte er am Stranbe 1)'»

mtb her, bis eS 3f it War, jum Xittner ju*

rüdjulehren. Ginnt ÜIngenblid lang hatte

er beit ©ebanlett, irgenbwo in einem $otcl

für fid) allein ju fpeijen, aber jd)lie&lid) gab

er bodj biefe gbee wieber auf.
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ÜTfatürlicf) ftanben 9Jlr. .{jawieg unb $eb=

wig bereits in einem luftigen ©ejpradje bei«

einanber. Xer Xoltor ging mit einem flüdj»

tigen ©rufe an ben beiben sorbei.

Söljrenb beS ©fjenS warf ber Xoltor

ein paarmal einen oerftoftlenen Slid und)

bem anberen ©nbc ber Infel hinüber, ob

nid)t ^jebrnig fief) einmal ju itjm tuenben

werbe — aber fee tat eS nidjt.

Xie Xafel ptnngtc noct) immer im Sdjmude

ber gelben Siargucritcn, bic er jo liebte.

£>eute eridjien ibm ber ganje Xiid) mit allem,

maS baju gehörte, langweilig unb albern,

©r begriff nidjt, wie er bisher Bon bieier

cngliidjeit Xafelrunbe hatte fo entjüdt fein

fönnen. Sie lädjerlidj waren fd)on allein

biefe ueridjiebenen gläjdjdjen Bor eines jeben

Spiofee — gläjdjchen, bie fed) jeber felber

eintaufte: Sobaroaffer, gitronenfajt, „anti«

altoholifdjeS“ Sier KopS«Ale, menn'S bodj

(am, eine halbe Mottle auflrali|djer Sein.

(SS waren jogar ftroljumflodjtene 9icifefläjdj«

djen barunter. gab wie bie ganje ©efell«

fefenft.

XaS hefte wirb fein, man bringt ben fReft

feines Aufenthaltes hi« möglich)’! aufeer bem

fiauje ju. Siorgen wirb er nad) bem SRelo«

goreft fahren ober nad) ber Snjel Sight

hinüber.

Xicien lefelen ifelan gab er am anberen

Xage wiebet auf, aber er loanbertc auf bem

Oftcliff nad; bem Vororte SoScombe hinaus

unb nahm bort im ßhine«£>otcl fein jroeitcS

gt&hftüd ju fid). Xer Hammelbraten jdjmedte

ihm nidjt, unb bie Kellner erjd)lcnen ihm

jdjmierig.

SWadjmittagS führte er feinen längft be«

abfidjtigten Sejudj bei 2J?iß Sartlett auS.

Slife Sartlett jeigte ihm ihre ganje Sdjule

Bom Keller bis jum Xadjboben, er tnufete

jogar bie Sdjlafjlmmer ber jungen Siäbdjcn

betounbern, bic il)n mit ihren bunten Ifea«

picrwanbfdjirmcn jwijdjen |e jwei Setten

an eine berliner Kaubenlolonie erinnerten,

aber er hörte nur mit halbem Cf)re ben

AuSeinanbericfeungen ber eifrigen Xiteltrice

ju. ÜRife Saitlctt laut ihm wie eine iefenat«

ternbe ©anS Bor, unb bie Ijübjche ©ejang»

Ichrcriu Kiife Stinner, um bcrentwiQcn er

cigentlid) getommen war, blieb unjidjtbar.

Am Abcnb fragte er SDir. Stjabid, ob er

mit ihm irgenbmo in einer Kneipe ein ©laS

Sier trinlen wolle. Dir. Sfjabid antwortete

mit ber ©egenfrage, ob er benn junger

habe, er habe bod) eben erft fein Xinner ge«

habt. Unb als ihm ber Xoltor erllärte, bafe

Bon (Sffcn nicht bie Siebe fei, fonbent Bon

Xrinten, Berftanb ihn Sir. Shabid erft recht

nicht.

Xer Xeufcl foll bieS (Snglaitb holen,

baefete ber Xoltor, als er allein in ber

St.»SlidjnclS«9ioab an einem offenen genfter

ooxbeifcfjritt, auS bem eine Snfeftimmc baS

beut|d)e Sieb „3m lühlen Keller fife’ ich

hier" — natürlich in englifd)cr Überlegung

— herauSjchmetterte.

AIS er am britten Xage bon einem feiner

langweiligen Spajiergänge juriidleljrte —
er mar bei Saptain Siough gemeten, ben er

beim Serlaffen Bon befjen Sohnung im

©eifte einen oben, alten Sdjmäfeer genannt

hatte — , jofe $ebwig allein auf ber Saul

unter bem Holunberbujdj im Sorgarten, ein

Such in ber {janb.

©r wußte im elften Augcnblid nidjt, ob

er mit einem möglid)ft fühlen ©rufec an ihr

Borbeigehen ober ob er fie anreben füllte.

Aber fie überfjob ihn ber Saht. Sie blidte

Bon ihrem Suche auf unb lächelte.

„9iun, £>err Xoltor, fieht man Sie auch

enblid) einmal toieber? So haben Sie benn

bie ganje über geftedt?"

Sr hatte fid) brei Xage lang barauf Bor«

bereitet, ihr, wenn er fee wieber fpredjen

würbe, etwas recht SittereS ju lagen, aber

et hatte plöfelid) alles Bergeffen, unb ber

Xon feiner Stimme (lang eher fröhlich als

BorwurfSBotl, als er mit bent lefeten 9ieft

feines unter ihren Süden fdjmeljenben gor»

ncS ermiberte: „3ch wollte nidjt baS fünfte

91ab am Sagen jein."

„XaS fünfte 9iab? SaS foll baS heißen?"

fragte fie nerwunbert.

„Sic waren ja immer fo in Anjprucfe ge«

nommen."

„Sar baS ein Serbrccfjen Bon mir, bafe

ich rotd) uon bent luftigen Klr. ßamletj ein

wenig habe aujheiteru lafjeit?"

„©in 9iaub.“

„©in 91aub?"

„An mir."

Sic errötete ein wenig unb lachte. „Xann

waren Sic ber 9iäuber unb nidjt idj. Sie

haben fid) feibft beraubt!"
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„SÖenn Sie eS nicht roaren, jo »nt cS

Dir. .patulet). (Je hat unzählige SanbS»

männinnen hier, unb id) habe nur eine

einzige. Unb et hat an all ben bieten nicht

genug unb raubt mir meine.“

Sie lachte abermals übermütig. „Ser

große K'tauS mit jeinen jünf Dferbcn, ber

bem fleinen KlauS jein einjigeS ifSjerb toeg»

nimmt. $aßaßa!"

„Sie lachen, für ben (leinen KlauS ijt

baS aber bod) jebr traurig."

„Dun, bann tröffen Sie fich. Ser große

KlauS liegt im 'Soffer unb (ommt nicht

roieber ßetauS!“

„SüaS bebcutet baS?“

„Dir. .parolet) ijt abgereift." Sie lachte

roieber, unb er mußte in ißt luftiges Vacßen

einftimmen, gerabe als ob er ber luftige

Dir. .parolet) wäre . .

.

S8on bem Sage an roaren Sottor ©ün»
tßer unb Stäulein SüberS bie unjertrenn»

liehen Homcraben. Unb nicmanb rounberte

ficß meßr baiübcr, unb nientanb jpratß bar»

über.

3iut DlrS. Sutton flüfterte .pebroig einmal,

als bieie fie mit bem Soltor julammenttaf,

ju: „3ch roarne Sie, gräulein!" Slber peb*

roig lachte.

Sie gingen miteinanber along the sands

— am Stranbe — ipajieren unb jähen ben

Sellen ju, fie fliegen miteinanber alle bie

romantiuhen ©ßineS hinauf unb hinunter,

bie jerflüftetcn Ouertäler ber CfliffS mit

ißren bunleln SBalbern unb gurgelnben '-Und)»

lein, fie gingen miteinanber beim Diorgen*

grauen auf ben großen ber GlifjS ßin, von

benen auS man über baS rocite, unenblid)e

Dleer fießt, fie faßen miteinanber abeitbS,

roenn bie Sterne blinltcn, auf einer Sknt

beS SiSeftclifjS unb lugten nach ben Veudjt»

turmfeuern auS, nad) bent roeißen Pom

Seucßtturm auf ber Hüfte in ber Seme unb

nach bem roten, bem 91eooloing=2igf)t auf ben

nabelipißen Stronbfclfen ber 3niel SBigßl,

ben SieebleS. Unb beim 5ünf»Ußt»See lang

ber Soltor auS bem tbueße, baS auf bem

Dianino lag, baS fdjöne beutfeße SßoltSlieb

„Dlutterfeclenallcin", baS rounberbarerroeije

auf (Snglitd) „Sße DlotßcrS Song“ hieß, unb

.pebroig begleitete ißn. Unb nad) SBeymoutß

fußten fie miteinanber unb bejießtigten baS

englijcße Htiegs)d)ijf „Diinautaur" unb nad)

ber 3nfel SSigßt, wo beS Königs 3ad)t

„üllbert unb Dillotia" bei 9!t)be oor Sinter

lag, unb nach H$ort8moutß, roo fie baS ältefte

Sdjiff ber englildjcn Dlarine, bie „Dictoiß“,

anftaunten, auf ber Stellen in ber Scßlacßt

bei Srafalgar ben pelbeutob ftorb. Unb

aud) Por bem mächtigen 'Unter bieieS Scßif*

jeS ftanben fie bewunbernb miteinanber, ber

am Ufer auf einem großen Steinblode rußt,

einem Sodei, ber DlelionS flolje Sorte als

Snfcßrift trägt: „England expects every

man to do hia duty“, unb oor ben alten

Kanonen, bie baS Ufer betränken, unb auf

benen bie DortSmoutßer Straßcniuitgen rit»

ten. 3n jßortSmoutß hätten fie ficß beinaße

auS ben alten ©Stießen beS .pajenPierlelS

nicht roieber ßerauSgefunbcn. ©8 bunfclte

fdjon, unb eS roar nur noch tur,|e geil bis

ätim Slbgange ißreS ScßiffeS. „Ülm ßnbe

muffen wir gar ßier übernachten, roenn wir

ben Sampfer oerpaffen," fagte ber Soltor.

Unb fie tuutbe rot unb be|cßlcunigte ißre

Scßritte . .

.

Unb aueß ju ber Sbafejpenreporftetlung

im greint gingen fie miteinanber, bie par=

court SSilliamS' DaftoraUGompagnß in ben

©rounbS, bem ©arten beS ©ranb=$otelS,

gab. IfS roar bie rounbcrlcßönfte Sommer»
naeßt. Stuf bem grünen Diäten beS ©artenS

ftanben bie Stühle fite bie 3utd)nucr, mitten

jroiicßeu ben Säumen eines pügelS roar

eine Heine Süßnc aufgeid)lagen. 'Dian gab

„As you like it“. Unb Drlanbo unb CliPet

unb fKolalinb unb CSelia [amen auS bem

Darfroalbe heraus unb fpielten auf ber

Söüßne unter ben Säumen. tllleS bunfel

ringsum. 91ur baS regenbogenfarbige Vicßt

ber großen Vampeu im Duden ber 3“id)auer,

baS üime»2igbt, beleuchtete bie bunten Sracß»

ten ber Spieler unb fiel mit feinem ganzen

jcßillernbcn ©lan,\e immer auf baS ©cfidjt

beSjenigen, ber gerabe fpraeß . . . ©in rieß»

tiger SoinniernacßtStraum . . . Unb bic Derje

SßalelpearcS in ber Sprache beS ÜanbcS

bet Diebel (langen fo füß roie Sonetten»

[räiijc unter ber Sonne DelrarcaS ...

„D, roie icßön ift baS!" flüfterte pcbioig.

Heine Satcrne brannte, als man ßeimging.

Um jeßn Ußr roaren fie alle auSgelöfcßt

rootben, troßbem (ein Dionb feßien. Unb

als bie beiben allein miteinanber bureß bie

buntlen, ciujamen Straßen feßritten, reichte
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bet Xoftor .ßebtuig ben 9lrtn. Unb öebioig

linljm ißn.

Unb et fütjlte, wie ißr 91rm in bcm fei«

nen leije bebte ...

* *

*

Sine halbe Stunbe »om Anfänge beS

SeftcliffS entfernt liegt bie ®ran{jomc=Gl)ine,

baS jdjönfte biejcr idjmnlen Cuertäler in

ben berghohen Xünen. £>ier wud)crn ÜJiooS

unb gnrue am üppigftcn, wohin man blitft,

tagen mächtige 9fhobobcnbronbü|d)e empnt,

unb bie OJipfel bet Säume jd)einen bis in

ben §immel hineinjuwadjien.

.Jiicrbcr waren Jpebwig unb Xottor ©ün*

tljer am elften Jage miteinanbet gegangen,

als bet Xoftor tpebroig in bem 'Sieltet oben

auf bem Sefteliff getroffen ljattc — l)iett>er

wollten fie and) it>rc leiste gemcinfame San*
berung machen, ben 9lb|cl)iebSipa}iergang Pot

bet Xrennung. IDlorgen wollte bet Xoftor

obreifen.

SS Wat ein jd)Wüler Spätnodjmittag. Xie

Sonne neigte ftet) fetjou bem Untergänge zu,

aber ißre lebten Strahlen hatten nidjtS non

ißrer jengenben Straft Petlorcn. Xet $im»

mel war wie mit ©olb überzogen, rote unb

gelbe unb oiolette Streifen burdjbtadjeit

baS ©olb.

Xet Xoftor unb .'öebiuig gingen am

.^oljenranbe beS GliffS f)in. Sic waren

beibc fcfjwcigfam, ÜlbjdjiebSftimmung Oer*

fcfjlofi iljnen ben HJlunb.

„SSarum ttmrfjen Sie beim tjeute nicht?"

fragte nach einer Seile Ipebwig.

„3d) habe feine SD!atd)e8," erwiberte bet

Xoftor.

„Sie tonn man nur |o oergeßlid) fein!

3d) muß nun bafiir büßen."

„Sie? Siefo?"

„5<h weift bod), baß Sie o(jne Sabaf nidjt

leben fönnen. Senn bie pfeife nidit gualmt,

finb Sie oerbrießlicf) unb ftumm. Soron

benfeu Sie benn eigentlid)?"

„Dich," fugte er unb gab fidj fDfüljc, einen

leichten Jon ju finben, „an nidjtS.“

„SUieüeid)t treffen wir jemanben, ber 9Jiat=

cßeS bat. Xamit 3bncn bie ©ebanten wie»

berfommen."

„£>icr oben idjmcrlid)."

„Xodj. Xort fommen glcid) zwei."

Sittlich Ijoben fid) ganz in ber Seme
jwei SUfenjdten am Sfanbe beS GliffS bunfel

gegen ben .fjimmcl ab. gwei SDienjcßen, bie

auf Ipebwig unb ben Xoftor jufamen.

„XaS fdjeinen jwei Stroldje ju iein,“

jagte ber Xoftor nadj einiger 3 e 'b.

„Sie werben uns bod) nidjtS tun?"

„jpoffcntlid) nid)t."

Xie beiben näherten fid). 3l)t SluSjeßen

fdjien beS XoftorS ükrmutung ju beftätigen.

Sie hatten beibe jdjmierige unb zerlumpte

Kleiber an, jerbrurfte .ßjütc mit oerbogenen

Krempen faßen auf ihren Stopfen, ihre Ber»

wegenen roten ©efießter fpradjen eS beutlid)

auS, baß fie nidjt ju ben Xempcrcnjlern ge*

hörten. Sit hatten fleinc Xonpfcifen im

SDfunbe, beren Spißen jo weit abgebrochen

waren, baß ber Stand) auS ben tdjmußigen

ifffcifcnlöpfen ihnen beinahe jenfrcdjt in bie

9iafe flieg.

„Sir wollen machen, baß mir tajd) an

ißnen porüberfommen," flüfterle fpebwig.

Slbcr ber Xoftor blieb plößlid) ftetjen,

oerbeugte fid) oerbinblid) Por bcm oorberften

bet beiben unb fagte mit einer ülnwanblung

oon Übermut: „Dieine .Jierren, Sie werben

entfd)ulbigen, würben Sic wofjl bie große

©üte haben unb einem ©entlemnn, ber im

SJefiße non Xabaf unb einer 'Ujeife ift, aber

feine Streichhölädjen hat, mit ettoaS Seuer

auSl)elfen?"

Xer norberfte griff in bie Seitcntnjdje

feiner zerlumpten gelbgrauen SJeimoanbjnde,

nahm eine Scßad)lel SachSftreidjhBIjer her*

auS unb übergab fit, inbem er gleichfalls

eine elegante Skrbcugung machte, bem Xoftor.

Xer Xoftor hatte feine bereits geftopfte

tpfeife hernorgcholt, zünbete fie an unb reichte

bem S!anbftreid)er baS Sd)ächtcld)cn juriid.

Xicjcr aber machte eine abmebrenbe 8e*

lnegung: „No. Sir, id) ichenfe fie 3hnen!"

Pcrbeugte fid) abermals wie ein Pollenbeter

©entlemnn, unb bie beiben jd)ritten ftolj

an bcm Xoftor unb Jpcbmig porbei Pon

bannen.

Xer Xoftor mußte laut aufladjen. „Xie

Kerle haben bod) £mmor! 3d) habe fie

auS Spaß wie ©entlemen behanbelt unb

fie finb gleich auf ben Spaß eiugegangen

unb haben mir gezeigt, baß fie wirflid)

©entlemen finb! 3eßt bin ich bot 9iein*

gefallene."
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XaS Heine heitere ©rlebnis balle mit

einemmal bie melanchoiiidie Bbjd)iebSftim»

mung »eriri)eud)t, unter Soeben unb @d)er«

jen gingen £>ebroig unb ber Xoftor weiter.

Xer Stiefernwalb, ber längs beS SBegeS

weiter riitfroärtä fid) bingejogen batte, nä=

bette fid) je(}t bem fpöbenranbe. ber 23eg

führte unter ben hoben 'Bäumen bobin lang»

jam hinunter nad) ber Skanfjome tf tjine.

Sie waren ein wenig mübe geworben unb

beldjlofjen, im SDtooje auSzuntben. 3" einer

tieinen ÜJfuIbe Ingerten fie fid) nebeneinanber

jwiidjen ben Stammen.

Stille unb ßinfomfeit ringsum. Stein

3}lnttd)en bewegte fid). Stein Sout. Sie»

gungSloS unb ftumm ailcS. Selbe Sonnen»

fieden ba unb bort auf bem Sölooje unb an

ben glatten Stammen.

Sine fold)e feierliche, foft bedngfligenbe

Stille, baß fie beibc unwilltürlid) oufbord)«

ten, ob nidjt irgenbein Ion bie Stube unter»

btäd)e.

XnS Schweigen im SBolbe, badjte ber

Xoftor.

„XaS Schweigen im Salbe," jagte £)cb=

wig im jelben Slugenblide leite, als ob fie

ihm (eine ©ebanlen oom ©efid)t abgclefen

batte.

Sie fabett fid) an unb horchten non neuem.

„Stören Sie!" flüfterte fie plößlidj. „©in

Sludud!“

3n weiter, weiter gerne rief Wirtlid) ein

Si'ndud.

„3a, bie giebt’S in SJiaffen fjier in ©ng=

lanb. SBotlen Sie ihn etwas fragen?"

„Stein, lieber nicht.“

„Sinb Sie fo abergläubijd)?“

„3<h &in cä >° toenig, wie . . . Sie eS

finb unb wie cS alle nicht abergläubijd)en

SJienfd)en finb."

„33ie ich?"

„Sille nid)t abergiaubiidjcn tDtenfdjcn [agen:

ich bin nicht abergläubifdj, aber — Unb

biejeS lange .Slber am Schlufie fagt baS

©egenteil. ©8 fagt, wa8 Sef fing im Statban

jagt: Xer Aberglaube »ediert, aud) wenn

wir ihn ertennen, batunt hoch feine SKad)t

nicht über un6. XeSljalb frage ich beit

Stucfuct nie.“

„Sie hoben red)t. 34 glaube iogar, je

freier eines Üicnfd)cn Sernunft »om Aber»

glauben ift, befto abergläubijdjer empfinbet

feine Seele. XaS tlingt parabof, unb hoch

habe id)’8 fdjon bei oicleti beobachtet. 3e

feiner empfinbenb bie Seele eines SJienfdjen

ift, um fo leichter wirb fie »erftimmt ober

gehoben oon allen zufälligen 3 c'd)en unb

jd)einbnren Siorbebeutungen. 34 fenne

einen Sd)riftftcller, bem ift einmal eine Sir»

beit jebr geglüdt, bie an einem greitage fer»

tig würbe. Seitbem ift ber greitag für ihn

ber ©lüdStag. Unb wenn etwas Sichtiges

für ihn an einem anberen Sage gegeben

toll, wenn ein Stüd bon ihm zum erficnmal

etwa an einem XonnerStag ober an einem

Sonnabenb aujgejübrt Werben Soll, zittert er

unb ift überzeugt bauon, baß eS burchfallen

muh. Xabei lad)t er aber über leben, ber

nidjt z» breizebn an einem Xijdje fipeu will.

Unb wenn —

"

©r brad) ab. Sic batte plöfylid) ihre

Oanb auf feinen Slrm gelegt, ihn zu be»

beuten, baß er ruhig fein (olle, unb blidte

unberwanbt auf einen tieinen graSbewachfe»

nett ©rbljügel »or ihnen am Sianbe ber

SDiulbe. ©t folgte ber Siidjtung ibreS SlideS,

im ©raje ftanb ein Heiner grauer Söogel

mit glänzenben Schwarzen Slugen, ber fid)

unaufhörlich nad) allen Seiten umjab, irgenb»

ein Hörnchen »om Sieben aujpidtc unb aber»

malS ben Stopf nad) allen Seiten brebte.

„3ft er nicht allertiebft?“ flüfterte .jpebwig.

Xer Xottor nidte nur.

Sie zog Iaitgfam ihre $aub »on feinem

Slrme zutüd. Xer Xoftor fd)aute nad) bem

Sßogel bin unb lonnte fo ihr ©efiebt nidjt

leben, unb bennod) meinte er jit fühlen, baß

fie, inbem fie bie tpanb wegzog, buntelrot

Würbe.

„3d) glaube, ich tonnte ihn mit ber Jpnnb

fangen," jagte er leife. ©r beugte fich ein

Wenig »or.

„Sld) nein!" wehrte fie lebhaft. „Xun

Sic baS nidjt!" Xer SSogel ftußte unb flog

fort. „Sehen Sie, nun haben Sie ihn »er»

jcbeud)t!" Sie blidte ihn »orwurfSboll an.

„SSarum haben Sie mich ihn nid)t fangen

laffeit?"

„3d) fann fo etwas nicht jetjen!"

„SBarum beim nicht?"

„34 habe einmal jo etwas XraurigeS

erlebt.“

„SRit einem Bogel?"

„3a.“
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„©nS btnn?"

,.'-?US mein Heiltet Bruber nodj lebte.

Ser halte einen greunb, einen Sdjulfrcunb.

Set roor beit gnn,\en Saß, mann et nur

loimte, mit meinem Bruber jujammen. Jjebe

freie SUiinute Tarn et jtt unS uttb tollte mit

meinem tötubet herum. 3rf) etinncre mitf)

nod; jo genau an ißn. (£8 mar jo ein

luftiger Junge mit blauen Singen. Unb ein«

mal ipiclen bie beiben miteinanber in un«

jetetn ©ärteben braußen, unb pläßtid) lont«

men fte alle beibe bereingernnnt mit ftrobten«

ben ©efießtern, ttnb bet Hiay, jo l)tcfj et,

batte ctwaS in bet £mnb. ©aS babt ißr

benn? frage id). Gincn Sperling! Unb

SJiaj bfilt mit bie gejif)lo(jene fiaiib mit beut

Sögel bin- »Id), jage id), laß bod) baS

atme Siet fliegen. Senf bod) an, woS bu

jagen mürbeft, wenn birtj auf einmal fo eine

gauft pon einem SRiejen feftpadte unb fort«

trüge. ©a8? Unb bet gute 3unge jagt,

jo |d)met'8 iljm aud) toirb, na, ba ttiollen

mir ißn toicber fliegen lafjen. Unb ntad)t

bie £>anb auf. Unb ba füllt bet Sogcl tot

auf ben gußboben niebet. Set Junge batte

ibtt totgebrüdt. SaS lann id) nie üetgefien.

GS war locnige ©odjen, ebe mein lleittet

Bruber ftatfa."

„©enn id) geabnt hätte, bafj id) Sie an

etwas SrnurigeS erinnere . . . woran ift benn

3ßr Btubct eigentlich jo jung gefiorben?“

fragte et teilnabmSooQ.

„©ir batten ein Sienftmäbdjcn, unb ba8

belam SipbtberitiS. Unb ba brachte mein

Sater fie jelbjt in8 ftrantcnbauS unb würbe

angeftedt unb ftarb. Unb bann würben

aud) meine beiben Sriiber Iran! unb ftarben,

unb id) blieb mit meinem SDlütterdjen allein

jurüd."

„©aS mar beim 3b* Sinter?“

„Gr Wat Slrdjitett. Gr joQte gerabe

Stabtbaumcijter werben.“ Sie (prang pliij)«

lid) auf unb jd)üttctte bie Blätter, bie il)t

am 51 leibe hingen, pon fid). „©ir müfjen

wobt nun weitet."

„Sldj," bat er, „wir wollen bod) nod)

etwas b'tt bleiben. GS ijt jo jdjöit ßier-

9iid)t?" Gr (ab mit einem halb fragenben,

halb flebrnbcn Blide ju ißr auf.

Sic büdte fid), pflüdte eine Blume, (niete

ins ©raS nieber, warf bie Blume fort, riß

ein paar lange ©raSbalmc ab, jeßte fid)

bann wieber ließen ißn an ben guß ber

großen Slicfer unb hielt ibm baS Bünbel

£>alme bin.

„©a$ joü id)?" fragte er oerwunbert.

„Hennen Sie baB ©raSoralel nicht? Stau

binbet bie Guben jujammen, unb wenn’S

bann im ganjen einen einzigen 9ieif gibt,

bann betommt man, waS man fid) wunjd)t,

Werben'S aber mehrere Heine Singe, bann

nicht.“

„Slljo auch i» ci»f 9<rt Jfudud?"

„3a, Sie haben reißt. GS ift Unjinn."

Sie warf bie ©räjer fort, lehnte ben Stopf

rüdwürtS an ben Sliefemftamm unb büdte

träumerijdj Por fid) bi"- „©ann gebt

eigentlich 3b* 3"(! morgen?“

„Um ein Uhr mittags, ©ollen Sie mid)

jum Bal)nl)of begleiten?“

„©enn Sie’8 wünjehen.“

„©tarum jagen Sie baS jo traurig?"

„3<b weiß nießt, id) glaube, id) tjobe

Heimweh"
„9iach ©raubenj?"

„3<h weiß nidjt," erwiberte fie jeßwer«

mütig. „3a, naeß ©raubenj . . . unb auch

nid)t ... 3<h b°be Jpeimweß, id) lueiß nießt,

wohin ... GS ift mir, als ob id) {icimweb

hätte nad) einem SJanbe, in bem ich nie ge«

mejeit bin ... nach einem 2anbc, Pon bem

id) einmal geträumt habe . . . unb pon bem

mir ift, als ob id) einmal bort gemeien

wäre . . . naeß einem üanbe, Pon bem mir

eine wunberbare, bämmernbe ?lßnung jagt,

baß eS |cßön in ißm ift ..."

3br Stopf lehnte nod) immer an bem Itie*

{entflamme. Stänen jdjimmerlen ißr in ben

Säugen.

„©öS ift 3ßnen?" fragte ber Soltor be«

ftürjt.

Sie antwortete nießt.

Ser Soltor erhob fid), unb Por ihr (nienb

Wieberßolte er: „gräulein, maS ift 3bntlt

benn? So reben Sie bod)! So jpreeßen

Sie boeß!“

„3cß weiß nießt," jagte fie laitgjam unb

leije.

G8 fcßicit ißm, als wantte fie, unb er

jaßte fie, hießt Por ißr Inienb, an beiben

Scßultcrn. „fjebmig!"

Sie faß ißn eine Sefunbe lang traurig

an unb jcßloß bann bie Siugen. Gine Sräne

rann ißr über bie ©angc herunter.
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„jjcbroig! $>ebwig!" tief et. „SMeinc

liebe fjebmig!“

©ie antwortete nicht.

Sa lomtte er fidj nidjt länget tjnlten,

nidjt bejtoingen, aueg in feinet Sruff fie»

bette eine brennenbe Seijnfudjt, ein wilbeä

ßeimweg nodj bcm SJiärdjcnlanbc beS ®lüd3,

nach bcm Sraumlanbe bet Seligleit ... (St

umfdjlang fie unb liifste fit auf bie lüften

toten Sippen unb fügte fie unb lügte fie . .

.

„Sichert . .
.“ fjaudjte fie unb barg igr

©eficgt an feiner ©ruft.

Surdj bie Saumwipfel ging ein leifeS

3!ttem, jwijcgen bie Stämme flog ein Bunt»

ler Schatten. Slbcr fie adjteten nicfjt bcffen.

waä um fie oorging. Sic hielten fidj um»

idjlungen unb jptadjen nidjt . .

.

„D, wenn bu wügtcft, leie glüdlidj id)

bin, ©dichter," flüftette fie enblidj, „wie

glüdlidj . .
. 3<ff habe tnidj ja fo gefetjnt . .

.

fo gelehnt . .

."

(St lieg fie plöglidj Io8 unb fdjaute empor.

„©öS toar ba8?"

3n ber Seme Hang e3 loie ein fölurmeln,

ein Stögiten. ein Slcgjen unb Stöhnen, baS

Wud)8 unb wudjS unb baljergcbrauft fam

unb in einem 9iu bawar. 3118 ob eine

Siieienganb übet bie ©aumftonen bahinftiidj,

bog fidj bet ©alb unb luimmerte.

„Sturm,“ fagte Siobert unb Ipraitg in

bie £>öge. „©ir müfjen tafdj nadj .fiauje."

Sud) fjebroig iptang auf.

Unb fie eilten ben ©albpfab hinauf nach

bem ©ege auf bet .jjüge bc3 Gliffä.

Übet ba8 (Sliff braufte bet Sturm, Sanb
unb ©lätter unb bürte 3weigc bot fid) hft*

wirbelnb. Set Fimmel war jegmorj, auf

bcm SUieere roften lange weige Siuien wie

fidj bäumenbe ©fetbe nadj bem Ufer, ©fei»

fen unb Reuten ringsum.

Siegt aiteinanbcr geidjmiegt, gingen fie

langjam borroätlS, Schritt um Sdjritt fidj

etfämpjenb. Set ©inb jettlc an igten

Kleibern unb erftidte jebeS ihrer Sorte.

Unb bet Sturm jdjwoll unb fcgwoll, faum

waren fie nodj imftanbe, fidj aufredjtjuer»

galten. Spigcn Sinbeln gleich prnffelte bet

Sanb ignen in8 ©efidjt, mit galbgeldjloffe«

nen Singen toppten fie botwärtä im Sun»

fein. Sief in bet Siadjt etft famen fie ju

£aufe an. SlHc'figliejcn fdjon. SDlig Slmt)

unb 3°hn Waren aufgebiieben.

„Seit jefjn Sagten ift folcg ein Sturm
nidjt bagemejen,“ fagte äfiig 31mg. „Sie

biitfen morgen nidjt fahren, ,£>etr Softor,

c8 ift bie grögte ©efagr.“

„3dj werbe ja fegen," erwiberle ber Sot»

tor berftört

ßebwig unb Sichert gingen miteiuanber

bie Sreppe hinauf. 3ogu leuchtete.

„©ute Siadjt!" fagte .fjebwig, a!8 fie bor

igter Sür angefommen war.

„©ute Siadjt!“ fagte Sichert.

©ie fagen fiel) nocg eine Sefunbe lang

tief in bie l’lugen.

„Stuf morgen,“ flüftette fiebwig.

„Stuf morgen!"

frtebwig wanbte fid}, unb ber Softor

jdjritt, bon Soljn begleitet, weiter.

SiuijeloS wanberte Siobert in feinem 3im=

mer auf unb ab.

Sraugen tobte ber Sturm, rüttelte an ben

Ilappernben genflern unb trieb feine Sanb»

ftäubegen bureg alle Siigen.

ÜJiit ftarrem ©lirfe. an ben Sippen nagenb,

fidj ab unb $u mit ber £>anb burdj fein

fjaar fabrenb, jdjritt Siobert oont genfter

nadj ber Sür, bon ber Sür nadj bem gen»

fter unb wieber uom genfter nadj ber Sür
unb bon ber Sür nocg bem genfter. Sinnig»

mal blieb er plöglidj bor bem Sifdje in ber

SMitte gegen, gierte in bie jittembe glnmme
ber fierje, trommelte mit ben gingern auf

bie Sijcgplatte unb begann bon neuem feine

©anberung in ber Stube, in ber bie ge»

jdjlofjencn Koffer, bie ©afete, bie umljer»

lagen, eine berebte Sprache bon Slbjdjieb,

bon Sabonjieljen fpradjen.

Stunbe auf Stunbe berrann.

Gr feufäte laut auf unb warf fief) erfegöpft

auf baS Sofa, ©ie er aueg fein fjirn jer«

martcrle, e8 gab feinen ©cg äuget bcm einen,

borgefegriebenen . .

.

Sieg, bag e8 fo gatte fommen muffen!

Gr gatte e8 ja gelougt, bag eS tommen

werbe, fommen mügte ... Gr gatte e8 gin»

bem fönnen, ginbern füllen, unb boeg gat

er eä nidjt oerginbert . .

.

©eil er ja aueg wie fie ffeg fo gefegnt

gatte, fo fegr gejegnt gatte nadj ©lüd, nadj

Siebe . .

.
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Unb waS mar nun?

©in armeS, gutes, nichts nljnenbcS jjcrj

bat er unglüdlief) gemacht . .
.

Hoffnungen

in ibm errnedt, Sie nie erfüllt werben tön*

nen ... ©o unglücfltd), wie er felbft ift ...

Slud) er mug ja jurüd in ein graueg übeg

Sieben ohne Siebe . .

.

SJiug?

Gr ipraitg auf. SWujj? Saturn mug er?

Senn er mit rafet) cntjdjloffener Jjjinnb einen

Schnitt mact)te bunt) alle geffeln?

Sliübe jant er miebet auf bag ©ofa

jurücf. 31 d) nein, baran ift nicht ju ben*

fen ... ®aju fehlt ihm 'JJiut unb Straft

unb . . . bag märe ja auch eine Uorgeit . .

.

Gg ift nichts weiter gewejen, eg fann

nichts weiter gewefen fein alg Meineg jom*

merlicheg SiebcSibpU, flüchtig getitüpft unb

rafch gelöft ... Sommerfäben, bie ber öerbfl*

fturm augeinonbenuebt ...

Gg ift ein OMü cf, bag er morgen abreift . .

.

abreifen mug ...

Gr ftanb abermals auf. SDfit cntfdjloffener

ffltiene.

GS ift ein Unfinn, fief) ©ewiffenSbiffe ju

machen . .

.

Unb Pon neuem fdjritt er im 3'mnier bin

unb ger, bis er wieber Por bem Sijcge

fteben blieb.

SaS joll er ihr fagen? ®ie Sabrbeit?

8ld), eS wirb J reinen geben, Serjweiflung,

©ormürfc . .

.

Slbreijen, ohne etwas ju fagen? ©ein,

baS wüte fchuftig.

Unb eS ift ja auch ganj unmöglich- Um
ein Uhr mittags gebt jein 3“9 nad) South*

anipton, wo er fein ©d)iff erwartet. ®en
langen ©ormittag wirb er mit ihr jujam*

menjein. Xn mug eg ja ju einer Grflärung,

ju einer SluSeinanberfeguitg tommen . .

.

Sich, jbiefc SluSeinanberfegung wirb jdjrcd*

lief) fein ... unb bod) nichts änbern tön*

nen ...

Senn er bod) gleich fort tönnte, oljne fie

nod) einmal ju (eben! Cfjite SlbjdjiebStränen,

bie nur ben Slbjdjieb erfebweren . .

.

Senn er il)r nur fcfjreiben tönnte . .

.

Schreiben . . . baS wäre befjer . .

.

Schreiben . . . baS wäre nicht nur beffer

für ihn, fonbern aud) beffer für fie.

3a, por allem für fie ... Sie wirb fid)

Ieidjter in baS Unnbänberlidje gnben . .

.

Sie tann man eS nur anfangen, fte nid)t

nod) einmal ju jprecheu, ihr ju jehreiben? . .

.

©ieUeicgt gebt jehon ein 3ug in ber grübe?
©ewig, gewig gebt einer!

Haftig griff er nad) bem Meinen gelben

Südlichen, baS auf bcni Jijdje tag.

3a, früh um fieben Uhr.

Senn er mit biejent 3ugc reifte unb ihr

einen ©rief jurüdlieg? . .
.
3a, baS wäre

baS beftc!

Gr blidte im 3immer umher. Sille feine

Sachen waren perpadt. Um fieben Uhr
fchläft baS gonje Hau^ nod). ©ur 3°hn
unb 3one fmb auf. Gr braucht fid) blog

Pon Sohn einen Sagen boten ju taffen.

Gr ging rafd) auf einen ber Sioffer ju

unb holte eine Sd)teibmappe heraus.

Gr fegte fid) an ben ftijd) unb jdjrieb,

jerrig ben ©rief wieber, fdjrieb pon neuem,

jerrig baS ©latt abermals unb fegrieb wieber.

91ad)bcm et eine Stunbe fo uergeblid) ge*

fudjt hotte, bie richtigen Sorte ju finben,

war et enblid) fettig.

Gr lag noch einmal bie wenigen 3eileit

burd), ftedte ben ©ogen in ein Rupert unb

perjdjlog eS. lief in ©ebanten Oerjunten,

jag er eine Seile oor bem gejcgloffenen

©riefe, rig bann baS Rupert wieber auf unb

laS ben ©rief nod) einmal. Gr überlegte,

war jdjon babei, ign nod) einmal ju $er*

teigen, unterlieg baS aber, jd)tieb bie SIbreffe

auf ein neues Rupert, ftedte ben ©rief hi«“

ein unb oerid)log baS Ruoert.

Soju lange Grläuterungen . . .? Sie bei*

fen ju nichts, fie änbern nichts . . . Gin

turjcS Sort fagt ebenfooiel . .

.

Sann jammelte er jorgfältig alle bie

©apierfegen ber angefangenen unb jetriffe*

nen ©riefe auf bem Üijdje, trug fie in ben

H'amin unb jünbete ge an. Xie glamme

lobte hoch ouf unb jant rafch in fid) ju*

jammen.

Gilt paar ©alete auf ben Stühlen jcgnatlte

er in eine ©eijebede jujammen, Perichlog bie

©riefmappe wieber in ben Rojfer unb warf

fid) mit einem tiefen Seufjer angetlcibct

aufs ©ett.

Um jedjS Ubr erhob er fid).

®er Sturm gatte auggetobt.

Gr ging hinunter unb befahl 3ogn, ber

babei war, bie Stiefel non 5Uir. Sgabid ju

pugen, igm eine 'Erojdjtc ju bejorgen.
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9iact) einiget ;(eit tarn bie Srojdjte. 3°bn

imb bet fiutfdjct trugen bie Hoffet hinunter,

„üeife!" befahl fRobert. „Somit nicmanb

aufroati)t!“

Jiiun gnb et 3°f)u O'et Htonen mit bet

Säeifung, stoci von ifjnen an Sone abjulie»

fern. .Sogen Sie Miß Jtjatdicr, id) hätte

ntid) atibcrS bejonnen, id) Ijfitte fdjott jtüt)

abteifen muffen. Meine dicdjnung habe idj

bereits geftern beglidjen. 3 <f) taffe atle bie

Öettjdjaften im ßaujc nod) PielmalS grüßen.“

Unb inbcm et Sofjn nod) eine tjntbe St rotte

in bie £>anb btiicftc, »ettrautc et il)tn ben

‘Brief an .{jebroig on. .©eben Sie bem

Sröulein SJübetS biejen Brief. ‘31 bet uergej«

jen Sie eS nid)t. £iabcn Sie Pcrftanbeu?"

Soßn blinzelte »ielfagenb. irr (jatte «er-

ftanben.

Ser Softot {prang in bie Srojdjtc. .SBeft

Station!"

S!autloS rollte bas ©ab übet ben tueidjen

Sanb baBon.

SoS Jpctj pochte .ftebmig, aig fic ant ®!or«

gen 511m 3rü!) fl tief bie Steppe hinunterging.

3hre SBangen tnaten gerötet, ihre Singen

glänjten. Sie hätte in einem fort laut jubeln

unb fingen mögen oor ©liicf. 'lliilten auf

bet Sreppc mußte fic ftetjen bleiben. Sie

preßte bie £>anb gegen bie Bruft. StiU,

ftiU ...

Unten im Spcifcsimmcr toat c§ nod) leer,

ttut 3of)n luirtfdjaflete mit Soffen ttnb Sei-

lern am Büfett Ijctum.

„ftabc bie ©bre, Stäulein üüberS," iagte

er auf beutfd), al§ .fiebwig eintrat, „habe

bie 61)re." Samt (ah er ftdj berftoljlen ttad)

allen Seiten um, {teilte eine Sdiüffel mit

3am, bie er eben Pom Büjett auf Di iß ?lmt)S

Blaß tragen mollte, nteber unb griff in bie

Brufttaidje feines gläubigen SinnerjatfettS.

Sn biejem Slugenblidc trat 9JftS. Sutton

Sur Sür hinein. Soß11 ergriff bie 3am>
fthüfjel unb trug fie auf ben Sijd).

Stach unb nad) etjthienen bie .{jauSbe«

mobner. 91ur Stöbert fehlte.

Üebroig warf ein paarmal einen oerjtofj«

lenen Blicf nad) ber Sur, er fant nid)t

Man feßte fidj unb begann 511 friihftitcfen.

Bobcrt mar nod) immer nicht ba.

WottaUfltll«, XCIX. 004. — Stärj 1906.

'Dtr. Shabid niefte. 6in geftern ange«

fommencS älteres ©Ijepaar auS Sonbon er«

wählte, baß in Sfonbott jeßt teilt jd)öneS

Setter jci. Ser Beuerenb jprad) pon einet

Btebigt. bie er am leßtcn Sonntag in ber

St.« StephenS «Gl)urd) gehört Ijntte, unb

fragte öcbmig, ob fie jdjott in biefer Slirdje

gemefett jci.

Stein, fie mar noch nidjt in biefer fiirdje

gcmelcn.

Unb JHobett fam nidjt.

Sie mußte alle Slraft jufammennebtnen,

um ihre ©rregung nidjt ju Perraten.

Ssiar er etrna gar tranl gerootben nad)

ber geftrigen nächtlichen ffianbermtg im

Sturm . .

.

Sie Hehle fdjnürte fid) ihr jujammen bei

biejem ©ebanfen, fie fonnte Intim nod) einen

Biffett hinttnterbringen. 9lbcr fie magte nidjt,

nach ihm ,\u fragen.

Stein Metifd) fragte, mo er blieb. 9lie«

manb tiimmerte fid) um ihn. Bon allem

ntüglid)cn plauberte matt, jprad) ntatt, nur

nidjt oon ihm. ©S mar, als märe er nie«

malS bagemeien.

©üblich jagte SDirS. Sutton laut übet bie

Sajel hinweg ju £>cbmig: „28o ift beim

ber Soltor?“

.©r ift abgereift heute früh," antwortete

ftatt fiebwig Miß Sinti). ,3d) joll bie

gan.ee ©ejellfd)ajt Pon ihm grüßen."

„91h . .
." ©in paar Minuten lang unter«

brad) man bnS ©cjpräd), baS man gttobe

mit jeinent 9lad)barn ober feinem ©egen«

über führte, unb bcjdjäjtigle fid) mit bem

Slbgerciften.

„©S ift gut, baft ber Sturm ootbei ift,“

meinte Süfr. Sl)abicf mit tränenben Singen,

„er mürbe jonft eine jel)r fd)!cd)te Sahrt

haben.“

„6r mirb mit ber ,Barbaroffa‘ fahren,"

jagte ber 'JiePerenb, „cS ift ein fcl)r gutes

Schiff. 3cß b<ibc bon ihnt gehört. Siefe

beutjd)cn Sdiiffe ftnb lehr gut.“

„Sa, ich h“be auch gehört, baß fic (ehr

gut ftnb, bie beutjdjcn Schiffe,“ beflätigte

BlrS. Sbabicf.

Unb bann ging man micber ju etmaS

anberem über.

GS mar ftebwig, als ob ber Boben unter

ihr toaitfe. Ülbgereift mar et? Slbgcrcift?

2!nS jolltc bnS bebeuten?

G5
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(SS mußte ein Irrtum (ein. (Sin 3rrtum,

bet fiel) balb oujtlaren mürbe. (Sr fonnte

in nid)t abgereift fein, tonnte ja nicht, bau

mar ja gan,\ uttmöglid).

(Sin glürflidjeS 2äd)eln flog über ibr <9e*

fidjt. Sic batte bie Cöjung bcö SiätjelS

gefunben. Ci), bet Bute ... er mit! fie

überrairfjen ... er ijt nad) Southampton

gefahren, eine nnbere Bercinbarung roegen

leinet $>cimrei|e auf bem Sdjiffc ju treffen.

Sn Southampton ift ja bie ülgentur beä

'Jiorbbeutjdjcn 21ot)b. Sein '-Billett läuft ab,

er tuirb eS Beriängcrn. Stad) Southampton

ift eS mit bem Sdjnclljuge nur eine turje

Stunbe, mittags mirb er reichet jurml

fein . .

.

Sa, fo ift cS, fo ift eS . .

,

llnb giüdielig lädjelnb biidt fie auf ihren

Jellcr nieber.

Sie ift bie leßte, bie auffteljt bon ber

SafeL

Bliebet btücft fid) Sohn am 'Büfett l)er=

um unb lann nidit fertig merben mit ,£iin*

unb Iperfdjicben oon Seilern unb Sdjiiffeln.

Sdie fie jttr liir l)inauSgci)t, blinzelt ihr

Soh« }u. BlaS miU er nur Bott mir?

bentt fie.

®ann gebt fie hinauf in ihre Stube unb

burdjträuntt ttod) einmal ben ganzen idiötien

Jraum Bott gcflent obenb . . . mie ein Staunt

ift eS ja, fie fann cS nod) gar nicht faffen,

baß eS lisJirflidjfeit mar . .

.

'lieb, mnS ihr Biütterdjen fagen mirb!

Silonit roohl ber 3U0 aus Southampton

toinmen mag?
Sie magt eS nidjt, fid) ju erfunbigen, fie

fürchtet, fid) ju Berraten.

Unten in ber Borhalle bängt eilt gabt*

plan. Dliemanb mirb jeßt unten fein, fie

mirb nod)jcl)cn, roamt ber 3u ß fommt, fie

mirb ttad) bem Bahnhof gehen unb beit

(beliebten auf bem Bahnhof ermarten . .

.

Sa, baS mirb fie tun . .

.

StlaS er mohl für Singen machen mirb,

meint er ausfteigt unb fie plößlid) oor ihnt

ftctjt . .

.

Sie lad)le glüdjelig Bor fid) hin bei bem

Bcbanten. Sann jeßte fie beit fnit auf,

mnrf einen Blici in ben Spiegel, ftedte fiel)

eine Blume an unb ging mieber hinunter.

Sie hatte, unten angelangt, faum ben

3« ft auf bie gtiejen bcs BorplaßcS gejeßt,

als 3oßn auS bem tpalbbuntcl beS Bot*
plaßeS aujtaudjte, auf fie äufjitichle unb ihr

einen Brief in bie .{taub brüdte. „Bott

fterrn Xottor!“ Sie hätte nid)t einmal ju

einer gragc 3eit gehabt, bentt jdjon tuar

Sohn mieber Berjchrounbett.

(Sin Brief Bon ißm '? ...

.(Saftig fdjritt fie butd) ben Botplaß hi”*

auS in ben ©arten uttb feßte jidj auf bie

Bant unter bem glieberbttfd)e. Sluf biejer

Bant pflegte fie immer bie Briefe $u lefett,

bie fie auS ber .fieimat Bon ihrem Biütter*

d)en befam.

Sl)te ginger jitterten fo, baß fie taunt

baS SluBert ju öffnen Berntod)te.

Sann laS fie.

(SS toaren nur menige 3eilen:

Siebe greunbin!

(Sin ttnabmenbbareS Bejdjitf treibt unS

auSeinanber. grngett Sie nid)t, forjd)ett

Sie nicht. 34 gehordje ben harten gor*

berungen einer fßflidjt, betten idj mid) nid)t

entziehen tann. Serben Sie glüdlid) unb

Bcrgefjen Sie

Shrett unglüdlid)en 9t.

Sie ließ bie jitternbe .fianb mit bem
Briefe in ben Sdjoß finden, bann laS fie

nod) einmal unb lehnte fid) mit gcidjlofje*

nen Singen juritef.

Si'adjte fie? Siebte ftc? SöaS mar baS?
SSaS mar getoefen? BlaS mar gefdjehen?

Birnen biele Sdjriftjeidjen Srugbilber ihrer

erhißten Bhantaiie? SSar fie plößlid) mahn*
finnig gemorben? Sic Berftnnb nicht, tuaS

er eigentlid) in bem Briefe fagte, außer beut

einen, baß er fie uerlafjctt mollte . .

.

Blarum? Blarunt? Sarum?
'SnS hatte fie uctbtodien, baß er ihr baS

antat?

(Sine Bflid)t ruft il)tt? Selche Pflicht?

Bleldte Bflidjt tann cS bentt and) mir geben,

bie bett (beliebten jmingt, bie Beliebte jtt

Bcrlaffcn ? . .

.

Sie Bcrmod)te gar nid)t, bie mirrett @e*

bauten ju lammein, ißt ßint tonnte cS nicht

faßen, maS er ißt ba eigentlid) jdjrieb . .

.

Srgenbcin ungeheures BiißoerflänbniS

mußte eS fein . .

.

Bielleidd mar ber Brief gar nidjt an

fie . . . Bielleicht mar er gar nicht Bon ißm . .

.
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Hub bocf) ... Ijict ftanb eS ja beutlid):

gräulein $ebroig SübctS ... imb tjier : Sf.

23cr anberS nl« et füllte aud) ben '-Brief

gefctttiebcit haben, unb an wen anbei® jollte

er gerid)lct fein al® an fic? ... Unb fie lag

nod) einmal mit jtarren glanjlofen Dingen

bie wenigen feilen . .

.

ES lonnte, eS tonnte ja nid)t jein, unb

bod), ba ftanb cs mit tlarcit furjen SsJot*

ten ...

Unb abermals letintc fie fid) mit gejdjlof»

jenen Gingen jurüd.

9118 fic bie '.'lugen wicber öffnete, ftanb

3ane bot itjr.

„Entjd)ulbigen Sie, gräulein, id) Ijabe

baS tjier in ber Soilettentommobe non bem

.ficrrn Sottor gefunbett. ES ift Seutjd).

Er muf) eS uergeffen hoben. Bielleid)t

fünnen Sie eS iljm jdjideit.“ llnb fie tjielt

tpebwig ein '-Blatt Rapier hin.

9Jlcd)anijd), ol)tte ju wifjen, wo® fie tat,

griff fie nad) beni Rapier.

3ane ging.

jjebmig warf einen Blicf auj ba® Blatt.

ES war ihr, als ob ihr plöglid) baS £er
:j

ftittftiinbe.

ES war eine graueuhanbjehrift . .

.

Cben auf bem '-Blatte ftanb: „Sieber 9)o»

betet!“

Scr '.'Item fioefte il)r. Sie breljte ba®

Blatt um.

Unten: „Seine getreue ginn Eharlotte."

Unb barunter: „Sie Hinbet laffen Sief)

PielmalS grüßen."

Ein Efel erfaßte fie, eS war ihr, als ob

fie etwaä Unreines angerührt hatte, baS 'Blatt

brannte il)r jwijdjen ben gingern, fie hatte

eS am liebftett weit oon fid) geworfen.

Stbcr fie faltete eS langfam jujammen,

faltete and) beit 58rief DfobertS juiammen

unb fledte beibe in baS nämlidje Hnnert.

Sann erhob fie fid) langiam.

Satigjam, wie eine 9lad)tmanblerin jdjritt

fie )um ©artentor hinaus, nach bem Siieft«

cliff ju unb auf bem .ftöbenranbe bcS ElifjS

hin, bort, wo fie geftern mit Sh'obert gegan*

gen mar, immer weiter unb weiter.

Hein Sllenjd) weit unb breit.

Bor ber legten 'Bant hielt fie an unb

jeßte fid).

Eine Stunbc Perrann, fie jaß noch immer

bort auj ber '-Bant, tränenloS, regungslos.

bie l'tarrcn Dingen nad) bem '.Meere gc=

richtet.

'-Betrogen . .

.

Betrogen oon ihm, beit fie fo jeljr geliebt

hat ...

©eftern in ben .fumntel bcS ScbenS ge»

hoben — unb h<mtr?

SaS Sehen oerloren . .
.
geftorben . .

.

3a, baS Sehen oerloren, nichts anbereS . .

.

9!ur eine grage gibt eS noch für fie.

Döie bieS Sehen ju enben, baS lein Sehen

mehr ift . .

.

Sort, faum jwel Schritte uor ifjr, turnt»

hoch ber Dlbgrunb . . . Ein Sprung, unb

fie ift eilöfl . .

.

Cber beffer: hinaus ins föieer . .
.

3nS
unenblidje große fflicer hinauSjchminimcn . .

.

hinaus unb immer weiter, bis bie Kräfte

fie ocrlaffen unb fie untertaud)t in bie

grunbloje, grenjentoje Siefe . . . 'Jiiemanb

wirb fie finben, niemanb wirb wiffen, wo»

hin fie uerfdjWunben ift . . . 9!icmanb wirb

nad) ihr fragen . .

.

9iientanb?

SS war ihr, als ob plöglid) ganj in ber

gerne auS bem grünblauen 'Bin ffer ein ©e»

fidjt aujtaud)te unb langiam über ben glitten

naher unb näher Ijftnnjcbwcbtc. Ein alteS,

liebcS, gute® ©efid)t mit milben, ach, I»

traurigen 9lugen . .

.

Saut in bie ftiUe Einfamfeit hinaus fdjrie

tpebwig baS einjige 2sJort : '.Heultet

!

Sann barg fie baS ©efid)t in beibe ,£>nnbc

unb weinte unb weinte ...

*

*

Einmal, nad) Sohren, begegneten fic ein»

anber in Berlin.

Sie war auf ein paar Sage nad) ber

SRefibenj gefommen, eine uerl)ciratcte greint»

bin bort ju befudjen.

3m ©ewiit)l ber griebridjftraße ftanben

fie plöglid) einanber gegenüber.

Sie wollte auSweidjen, aber bie Söiengc

hielt fie ooreinanber feft.

„9lh," Tagte er mit einem etwas Pcrlege»

nen Sädjeln, „gräulein SiibetS . . . DBie geht

eS Sonett V Unb inbem er fiel) an eine

Same mit harten giigen unb ein wenig

ergrautem Jpaar an feiner Seite wanbte:

„gräulein SübcrS, Sdjag, bie ich bainolö

65 *
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in tenglanb fennen gelernt fjalie — meine

Srau."

Sie Snme neigte leidjt ben Stopf. Sie

'•örillnntfnopfe in itjren Dljreit funtelten.

^Neugierig blicfte ein blonbtoctiger Stnobe

ju iljrer 9icd)ten mit gtojicn blauen Jlugett

auf öebmig.

ftcbioig mufttc unmiUtürlid) an ben 6lottb«

locfigcu Sdjulfameraben ifjreä toten lleineti

'ötuberS benlen, ber ben Sperling in feinet

.’panb totgcbriirft Ijatte.

„3<f) banfe, .öerr Soltor." ertoibcrtc fie,

„eS gcljt mir gut.“

„Sinb Sie noch immer in . . . ©raubenj

toar e§ ja t»ol)l?“

,3a.“

,9tocf) an ber Stfjule?"

„3a, irf) bin Oberlef)rerin geworben.“

„9l(f| . . . unb 3t)re grau ÜJiutter lebt

noclj?“

„3aWobl.“

„Jiuit ... eS Ijat midj fe()t gefreut ...

jet)r gefreut ..."

Unb Re gingen in oerjdjiebenen 9iicf)tmi=

gen meiter . .

.

Such is lifo . .

.

€infamkeit

fern oon der Strafje fchreit' ich guerioaldein,

Und Cinfamheit, mit heilem Durlt crlehnt,

Wogt nun oon allen Seiten auf mich her

mit ihren Wonnen, ihren Bangigkeiten.

Unendliche, enlletRich-Gättliche,

Verlchling' mich nicht! Ich bin ein mentchlich

Wefen!

rremd lieht mich dein geliebtes flntlilj an,

Cinft (o oertraut! ln deinen heil'gen Zügen

fiegt liefrer frnit als (onlt, fall tnie ein Droh'n —

Wohl denk' ich noch der rounderbaren Zeit,

Da mir ein mildes lächeln fie nerklärte,

Da ich mit Kindesglauben, ahnungslos,

llachtniandelnd sichern Schritts oorüberging

An Abgrundtiefen, die in deiner Bruft

Dem, ach, ertchlotl'nen Auge toarnend dräun.

ln deiner mitte mar ich nicht oerlaren,

Harmonitch eingefügt in deinen Bau,

€in Glied an deinem Ccib, ein Stück flatur,

Des reichen Cebens in mir kaum bemuljt,

Wie eine Blume, tuie ein Baum, ein Quell.

Bin ich denn Schuldig? llt's Verrat an dir,

Wenn all mein Wefen mächtig danach ringt

ein ganzes lllenfchenleben durchzuleben,

Ob ich auch feine Schmerzen erft gefühlt,

Wenn eine fcheue, halberftickte Stimme

Von anderm Glück, als du es bieteft, fpricht,

Wenn eine Hälfte meines Herzens dir

Und mir in alle €roigkcit ocrloren?

Dies Herz ward reicher, da es ärmer ward,

Und jenes Stück, das in der Brult mir blieb,

Hat mehr der Ciebeskraft als einft das Ganze.

mit allen deinen Schrecken nimm mich hin!

Ich hab' gelernt, dicSchmerzcn lächelnd tragen,

Und danken und den Spender doppelt lieben —
Gewaltige, du fcheuchlt mich nicht zurück!

Helene uon t'hrhdrd
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H. ü. fcopnanu: laiijcnöc 3)täbd)cn. Äui maiict

am oberen Sianb Cniament in fcinficn Wolbpaillcitcn

Ö)a/,c gemalt in blapülauen unb biolettcu Ionen;

qejueft. — öiejtcU in lociisem, glattem Perlmutter.

Hltc und neue fäcberkunst
Ton

IDargarete 6rlcr

H
l§ im Cftobcr Bergangenen 3nf)rcä in

ben SalonS non gtiebmonn u. Siebet

in Perlin (ftöniggrä(jer)trafje 9) bie

erfte Perlinet Sftcticr * SluSflcUung eröffnet

mürbe, bebeutete biefer lag für baS leitenbe

Äiornitee (Safob ÜUbertS, Diargarete ©rler,

Sind £>errmann, 2ubm. Bon .£>ojmnnn, Sitliu»

Dict)er«©raefe, £>enri Ban be Pclbc) ben 91b«

jdjlufj einer tünftlerijdfen Pionierarbeit. (£8

galt ben S3erfuct), ein Sdjmudgemcrbe im

Xieufte ber grau toieber neu ju beleben,

meldjeS bis batjin, jumal bei unS, mit bem

äufterften Pcrjall getämpft batte.

Xie giitbertunft mit ibrer glanjBollcn Per«

gangenbeit )d)icn oötlig Bcrloren ju geben.

Stuf bie Ilaffifrf)e 3eit bes> fiebjebnten unb

achtzehnten 3abrbunbcitS folgte bie bürjtige

3eit beS neunzehnten gabtbunbcrtS, in ber

ber giidier in feiner geinbeit unb feiner rei«

djen 9lu8jül)rung iangfam Berjdjmanb. (Erft

gegen linbe bcS neunzehnten 3<>f)tl)unbcrt8,

nad) langer 3eit bc» Billigen SergefjenS,

erinnerten fid) bie Jlünftler biefer eben jo in«

timen al8 liebenStoürbigen .Mlciuiuuft. Sie

fanben in bem gädjetbilbe ben miltiommc«

neu Slnreij für ihre pljnntafie unb geftalte«

ten bieje (leinen Slunftmerfe in tföcifft inbi«

(fHuditmuf tft umcria
(
rt.)

bibueller Sirt meift ju PiiniaturauSgaben

ihrer groben tiinftlcrijd)en SScrte.

Xiefe gädjer ber betiebteften 'Dia ler unb

Dialcrimten jener 3 c't finb nod) in aller

©ebcid)tniS; fte trugen meiftenS ein fo per«

fünlidjeS ©epifige, baff fie roeber geeignet

nod) beftimmt loarcn, aI3 neue ©ridieinun»

gen auj bem eigentlichen ©cbietc ber güdjer«

malcrei Borbilblid) ju fein. Dian pflegte

bamalS bie gemalten gäd)erbliitter, meift

fjulbigungcn ber greunbjd)aft unb 2iebe,

unter ©ln8 unb 9iat)men ju bringen unb fie

als Pknbjdjmurf ihrem eigentlichen 3mede

ju entziehen; c8 tnaren „©emälbe" in gndjer«

jorm.

3n ben jum ©ebraud) beftimmteu gäd)ern

mar ber 3uiammenbang jroijcbcn Platt unb

©eftell jetten betücffidjtigt
;
man begnügte

fid) meift, Bon ben Botbaubeiten ©eftellen,

meldje gerabc bie franjüfifdje Snbuftrie

bradjte (eine beutjdje 3nbuftrie gibt e8 barin

nid)t), ein Stüd ju roäblen, ba3 in ©rüge

unb Diaterial paffenb fdjicn. Xie8 Perfabren

mar feljr einfad), aber fidjer nicht ben Xra*

bitionen ber ollen gäd)ertunft entjpredjenb.

.freute, nad)bent mir bie ridjtige 3eitt>i|tanz

gemonnen haben, crlenncn mir e8 llar, bafj
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bieie Sl iinftterfScfjcr bad Slunftgewcrbe nid)t

jörbcrn tonnten.

©o ließ beim and) bie gfidierinbuftrie

feit langen Safjtcn jcbeit tunfllctijdjen Ginfluß

uermifien, unb ifjrc Grjeugniffe jaulen mit

menigen 9ludual)men immer mei)t ,ju einer

reijloten SUiarttmare herab. Xad große 'flu«

blitum, leibet and) bad tunftjinnigc, oerior

tebcd 3nterefje an ber in früheren Gpodjen

gefeierten Siunft. Selbft bie feinfinnige Stau

begnügte fid) oft mit Grjeugnifjen, bie rceber

ihrem dfll)etifd)cn ©eidjmaef nod) ber ge»

wählten S1 oftbarteit ihrer Stlcibung bei fefl*

lidjen ©clegenljeiten entjprad)en, mit anberen

Borten: fie begnügte fid) nur ju oft mit

jd)led)ter unb billiger Bare.

SOJit bent großen Umjd)immg, welcher fid)

in ben leßten 3nt)rjef)ntcn in ber Siunft unb

im Slunftgewcrbe uolljogen bat, feitbem bie

periönlidjen 9Sejiel)Uttgcn jwijdjen Slünftlern

unb Siunftjreunben gewndjjcn finb, jd)cint

aud) für ben Sd)mudfäd)er fid) leiie eine

beffere 3eif Borjubereiten. gndbejonbere

cnglijdjc Slünftler unb Slünftlerinnen Ijabcn

id)on gädjer gebrad)t, bie fid) loürbig ben

Stücfen Bcrgangencr ©lanjjeitcn anreiben.

Xeutid)lnnbd Slünftler aber fefjlteit bidljer

gänjlid)

!

So ftanb ed, old Wir im griiljjoljr 1905

guiammentraten, um in gemeininmer ülrbeit

bie 9lu8ftclUing Borjubereiten, wetdje Sliinft»

ler, 3nbuftrietlc unb ißublitum für bie glidjet»

tunft gewinnen toll. Gd galt, burd) perfön*

tidje gül)lung ju neuen Sferludjcn anjuregen

unb ein lebfjafteä Snterefje ju erweden. Xie

wenigen uorljnnbencn ueujcitlidjen 'Berte

bemühten wir und bernnjujicben.

3nwieweit unter Bccfruf erfoigreid) war.

ob bad Grgebnid biejer erften gädjernud»

fteüung einen erfrentidien 91 nfang bebeutet,

ob auf beut '-Hoben ber 9leujcit fid) eine

neue gäd)crlunft ju entfalten Bermog, ob

bad Slunftgcwerbc unb bie 3'ibufttie baraud

'Jlußen jieben — bariiber bat ju Gnbe beä

Berftoffcnen 3al)rcä bie gad)= unb Xaged*

preffe lebljaft bidlutiert unb jo unfere tut*

turellen Ülbfidjten auf bad loertoottfte geftiifjt

unb geförbert.

Gd ift mir jeijr erfreulid), baß mir jeßt,

wo ein ruhiger 9iürf*

blief auf bie SSeranftal*

tung möglid), an biefer

Stelle 9inum gegönnt

ift. ju einem größeren

'fjublitum über untere

?lbfid)ten unb 3iele ju

fprcd)cn. Xcnn bad

Sieben unb ©ebenen
einer Siußtunft — unb
bad ift bod) in erfter

Slinie bie gäd)crlunft

— bängt ab non bem
3ntcrefje bed 'f'iibli«

tumd unb wirb bebingt

burd) bie 9lad)frage.

Xer tüebatf ift bad '-öe*

ftimmenbe für ihre Gjiftenj. Grober! fid)

aljo unter tünftleriidjcd Schaffen unb Bollen

nid)t und) unb nad) bad 91cr|ldnbui8 weite«

rer Slreije, bleibt il)m bad förbernbe 3"ter»

efjc Beringt, jo muß cd naturgemäß aldbalb

wicber Berfiegen. Bit finb und wohl be«

mufft, mit biefer Sludftellung nur einen 91er«

jud) unb ben Slnftojj ju einer hoffentlich ftei»

genben '-Bewegung gegeben ju haben.

Db cd gelingen wirb, ben giid)er ju neuer

SBliite ju erweden, bad l)ängt nict)t allein

Bon und Siünftlcrn ab, jonbern aud) Bon ben

grauen, benen unjere Ulnftrcngungcn gelten.

SUcit greuben ift bie '.Reform in ber Sllci«

bung ber grau ju begrüßen ald ein 'fSrobutt

ber Grjicbung ju perjönlidjcr greibeit, ju

gnrbenfinn unb ©rajie. Such ber Sdimucf

bat neue Banblungen erfahren — foUte bie

grau fief) nun nicht aud) bed gnd)crd er*

innern? Sie prüfe iljn in ihrer .fpnnb, ob

er Bon pcr|önlid)cm ©cjdjmacf unb uon

U onflattttn Souion
:

Rädiereiurourt. Slcbattlonä mit Idmurjcii SiHjouetten in

jattbiumnicn ßüUungcn, JUünjcn, Uiirlanbcn unb Ornament.
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©genart fprid)t, ob er iljrcn äftbetiidjen

'.!lnjorberungen genügen tarnt, ob er zu iljrcr

jefllidjcn Kleibung in Ijnnnonijdjetn ©nflang

fleht, Unb wenn bann bie

91ugcn geöffnet finb,

toirb baS Ser»

ftänbniS bnfür

unb nud)

baStoad)»

hinein, baS alles haben fd)on uor mir nnb

Wiel beffer, als id) eS oerntag, bie iüiänner

ber SMfienidjnft unb ber ilunftgefdjicfjte in

peiulidjfter ©rnftheit jeftge»

ftcUt. 3di nenne in

etfter 2inie bie

'Monographie

pon (Üeorg

Sufi „Xcr

3na Don Sang: Jliif hJcifecr reibende OUpcnt ofrn

(hen unb Slbi'djlufsborbflre. öeftcö

k in foblfiiiiiicn flattern in ber oberen ^iiQunq, & 10113*

\ bon fceüljorn mit GMbflittern.

ienbe Verlangen nad) (ünftlerifdjer Sefrie»

bigung unS bie befle SunbeSgenojfin jein.

Um baS SSefett unb bie Scbeutung bcS

3äd)crS unb baS, loaS mir in ber 9!eujeit

»on feiner Sienaifjance ermarten, riditig ju

mürbigen unb zu Perftehen, muß id) ben

Seiet für lurjc Ülugcnblitfe in bie Vergangen«

heit juriidführen. Xod) fühle id) mid) IcineS»

megS berufen, bie (9ejd)id)tc

beS gädjerS Pom ja*

genl)nftcn Slnbc»

ginn an aufzu»

rollen,

zu mürbe

mir ber

Örete ©enff-öcorgi : Stuf meifiem (VJrunbe rote Jjudmen

Sädjer", eine 'tlbljanblung, bie ebenfo leijr-

teid) als erfdjöpfenb ift unb, burd) ein ret=

d)eS, mohlgeorbneteS $UuftrntionSmaterial

unterftüßt, ein treues öiejnmtbilb ber G5e=

jd)id)te beS gädjerS entmirft. Xann baS

große glluftrntionSmcrl „üllte unb neue

gädjerauäftcllimg in Karlsruhe 1891", baS

feiner;,eit im 91n|d)lujj an bie gntcrnationnle

ÜluSftctlung erfdjien, nnb ba§ im

Scfip jeber Bjfentlidjen

Sun ft» unb Kauft»

gcmerbe*Siblio»

thelieiu mirb.

Unter bem

HJroteN

f mit Itbbafl jjrüitem 'tUattonmmcnt. Glefttll (Slienbeiit.

ffllut unb and) ber 1)1anm fehlen. Xie Sn» torat bcS (SrofiljerjogS Pon Sabeit uerfügte

gen über feine Gntftcljung, bie gefd)id)tlid)cn bamalS bie Karlsruher üluSftellung banl

Xaleit feiner Stiften) unb feiner SsJnnblun» ihrem offiziellen Gljaraftcr über ein toft«

gen in ben ocrjd)iebencn feiten unb 2fin» bareS Dlaterial. Xie 'Diujeen unb bie öffent»

bem bis in baS neunzehnte 3al)rl)unbert lid)en Sammlungen liehen il)ren Ijerrltdjen
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SöcfitJ, ju bcm fid) bie jd)önflen 2tiidc ber

©ammiet gefeilten, ©o jteljt biefe Set*

öfjcntlid)ung, jumal ba fie bis! in bie neue

Seit teidjt, mit iljtcn audgejcidjneteit 9ie*

probultioncn gcrabeju einzig ba

©lammen Mejeffierleaud

ben lebten jdjn Sol)*

ten, jo 6rad)te and)

bie Eagedlitera

tuttoäijtenb ber

„Berliner gii*

d)er*9ludflel=

lung 1905"

eine SHeilje

beadjtend*

tucrterülr*

tifel, bie

toeit übet

ben 9iah*

ntcnbet ge*

legcntlidjen

Hälaubetci IjinauStagtcn. 9lngetegl burd)

bad 9IItuellc bet Seranflaltung, finb SUtfjäJe

au§ ber gebcr unjctcr beliebtefien unb tiidj*

tigften itunftjc^riftfteller cntftanben, loeldje

bic (cf)lafenbe Sergangenljeit beb gfidjerd

tuieber aufd neue ju enoeden Derftanbcn.

3nbem fie ba antnüpften, too bie filtere 2 i*

teratut nbfchlicjtt, unb an bie Aufgaben bcS

jroanjigften SatjrljunbcrtS erinnerten, gelang

eS ihnen, ben ÜBcrt ber Sludftelluiig in einet

©crta Sdjtueijter: Suj litfgrülilidp

liccte, auf ber bie meinen Stofen

blauer Selbe bie grüne StojcnbUiUer*

fietjen. ©cftell Silonbidjilbpatt.

Qlifabcll) SBeinbcrger: Slui Selbe iciiablonicrt iniajinlfien, ion in Jon in

mattem iülau, äilätter in grauem ©rfin.

für und Si mittler bejonberS banlenSioerteit

SSeiie ju heben unb 511 jörbern. 9ieben

mattdjem anberen Sortrcfflidjcn rnödtte ich

l)icr nur bic Ülujjnfje oon Dr. gelij Sßop*

penberg anjühren, tueldje betimcichfl geiam*

ntelt in ber ©etie „Slultiir" erjeheinen nterben

(Berlin, Sarb, 'JJiarquarbt u. Go.); fie finb

Heine Slabinettflüdc äftijct ijetjen geittfinnd.

Ead ©tubium biejer Literatur

möchte ich allen benen em=

pfehlen, tucldjc tiefer

unb geiammelter in

bic 'JJiatcric ein*

bringen toollen.

'.’lttf bcm mir

ju©ebotefte*

hettbenfnap*

peu 9iaum

ntuh id) lei*

ber auf ein

uolleS, lüf*

tenlojed

Silb ber

©ctchidjte

bed gäd)erd

Oerjid)ten. Sei) muß mid) barauf belehrenden,

feine G)lnnjepod)en ju flreifett, um baraud

bie gorberungen unb Sebütfnifje unterer

Seit ju cntloideln.

Eie 9ieuaifiaitcejeit bradjte ben gächer

mit jeinetn and bem Stil hctnudioachtenben

Stilett nidenber ©trauhenfebern ober aud)

mit feinen find) unb blattartig geflalteten

gebcrtocbtln, unb ntie bieje Seit, oon Sta*

•lien audgehettb, bie ganje jioilificrte 28elt

eroberte, jo finben mir

auch oor allen Eingen
bie italieniidjc f|3atri*

jierin als Erägcrin

bed gächcrd. Gr pafft

in jeiner grnnbiofen,

herrifchen
'

4<rad)t ganj

tounberooll ju ben

grauengcftalten tener

Seiten. 9Iuf ben tjjor*

trfitd ber alten 'Uieifter

ift ihm ein Eenfmal

gefegt. Oft mirb er

mie ein 3ePtct fteif

aufrecht getragen ober

im Söintel gegen bie

,'piif ten geftemmt, roie

iljn bie ftolje SaOinia, Eijiand Sodjter, an

langer golbener ©ürtelfcttc l)alt. Jperrtidj

paßt er ju ber ©ranbcjja ber ftattlidjen

Erägerin, biejer ftoljeit, ariftofratifchen grau.
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SaS Unfactucglirf)c ifjier Haltung, baS Gin*

Zroangcnbc il)rct Stadjt, bie Ungcjiigigteit

bet |ti)tucrcn Scibcn* unb türotatjtojje, bie

fteifeit SpalStraujen, getürmten 9lrmpuffen

geben ben gcbictcrijd)en Grunbton ber gan*

jen Grfdjeinung. Xiefer geberfndjer geftattet

nur rutjige, imponiereitbe töcrocgungen, er

iennt nod) nid)ts poii bem crgößlidjcn flin*

ten Spiel feines SladifolgcrS, bcs galtfad)erä.

3mn .fierrjdicn, nidjt jum Sdjer^en ift er

ba! Ser »ermähnte Gejdjmad unb ber ge*

biegene Diciditum ber 3c't »erlangten, baß

bie gatbe ber gebenf rnit'ben Stoben hör*

giir ben jierlid)cn Griff tarnen cblc itietallc

unb Gbelfteinc jur ikimenbung. GS tuar

crtlärlid), bafs bicS Sdimudftüd, ein Sieb*

ling ber Sencjtanerin, fid) nod) lange hielt

unb immer tuieber bis tief in baS ficbjchnte

3al)rhunbert hinein neben bem gebcrfäd)er

auftrat.

Ser gefticlte geberfädjer behauptete eben*

falls nod) lange jeinen Süaß, immer neue

Spielarten erfannen feine Vertreter auf bem

Söeltmarlt, unterftüßt oon ber St)mpati)ie

ber großen SMlbniStttaler, bie ungern auf

biefen prcjiölcn unb bctorati»*malerifd)en

timil Ctlit
:

giidicr in japanifdyen SiotiDen, farbige Supfen an) grauem mil Botb biudijirctilcm @nmbc.

monierte. GS toar nid)t iiblid), mie heutju*

tage, ben einen gäd)Ct für nmglid)ft Diele

Gelegenheiten einjuridjten. Stur für bie

fladje tölattform, bei ber bie gebern treppen*

artig übereinanber gelegt mürben, roeiß bie

Überlieferung »on »er|d)icbenen garben ju

melben.

Sanebcn herridjtc. zumal in '-Beliebig unb

'üabua, bie ältere gotm beS gahnenföthetS.

91 n einer langen jirrlidjcn gahnenftange »on

Silber getragen, bie gähne jelbft in jdjneci*

gern SSeife, mar er ber (jod)zeillid)c Sdjmud
ber töraut. 3hm mürbe eine foftbarere 9luS*

fül)tung gercibmet, roojür bie glädje beS

[leinen IBlattcS mannigfaltige SJiijglidjfeiten

bot. Sie Slnmcnbung »on Stidercien unb

»erjiertcm ücbcr, »on Stcßmcrf in Golb*

fäben uub Seibc, »on gcjdjnißtem Glfcnbein

unb jpipenunilaumten ibrotaten ließ reichen

Spielraum für 'ühantafie unb Gejchniacf.

Gffctt »erdichten mollten. Soch fdjließlid)

erlag er im Slampfe gegen ben jieclielieii,

anfangs fo unjd)cinbarcn 'Jiiualcn, ben galt*

fädjer. 3,'on 3apan unb China tarn biejer

im ficbjcbntcn 3abrhul'bcrt über tpollaiib

unb Belgien nad) grantreid) unb janb bort

ben root)l »orbereiteten '-öoben ju feiner

glüdlid)en Gntjaltuug. GS begann feine gol*

bene zauberhafte tblütejeit, bie mot)l jmei

gahrhunberte umfpaunte, unb bereu Ginfluß

fid) balb über Scutjdjlanb, glalicn unb

Spanien erftredie.

3mei 9lrten bot biefe neue gädjerform,

meldje fortan nebeneiuanber in med)jelnber

SJegiinfligung cinhergingen: ben Seilfäd)cr

unb ben Sllappjadjer. Ser Sciljädjer be*

ftanb auS |d)malcu Stabflädjen, bie am obe*

ren 'Jiaubc burd) ein Scibcnbänbdjeu mit*

einanber »erbunben loaren. Glfcnbein, Sdjilb*

patt, 'Perlmutter unb Sporn mürben tunftooll
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bafiir Perwenbet. Sie Stabflädjcn be§

Stlappfädietä tjingcgen nahmen nur einen

Seil beS .QalbrunbeS ein unb enbeten in

©erüftjtäbdjen, übet welche bann bctfcnb

bet zweite Seil be§ TviirtierS

baS Sölntt au8 'Berga

ment, Seibe ober '4>a*

pier, gefpannt tour»

be. Siefer wirb

ber eigentliche

galt (iieber.

Sn bie

funftge»

tuerblid)en

Streifte in

gtalien

unbgranf»

reid) au»

fierorbentlid) geidjidt waren, janben ©olb»

jdjmiebe unb Stunftid)ni|)er ein willtommeneS

gelb ber '-Betätigung, wäfjrenb bie SluSfiit)*

rung beS gädjer b 1 a 1 1 c S lebiglid) in Slünft»

lerljänben lag. Sie beliebteften Üi'aler jener

geit wibmeten fidl mit Borliebe ber gädjer»

tnnft, bie Slupferftcdjer unb SHabierer nicht

minber. gljre gädjerbilber geben ein ge»

treues Söilb jener 3ctt, jener üppigen genufj»

unb liebeburdjträntten 3e'* on ben §öfen

ber Hubwige. Sic Slompofitionen finb in

reijpollftem gnrbenjnubcr bet gorm beg

91. SSoflncr: JRoPcra

'Papier m diineflidjer Xuictic

3apan. Stuf loeificm

Stopf unb glflgd cincS SogelS.

Sclit Slubeit: gatbinc gettöppdte gpipe, 9toicnmotio. (Pefictl in tPol&porn.

ünttpiiri »on Siauticc Ximtnc par.e.

gäd)cr()lnttcg angepafit, ber ibiafjftnb zier»

lief), baS ©an.ze aber in Poltern batmonijdjem

Slfforb ju beit gächerftäbeit unb ben beiben

breiteren leitlidjeu Sccfjtäben. Ser tedjnijd)

gejdjidte fjanbroerfer hingegen Perftanb, in

bem zierlich gcichnijjten ©eftcll bie richtige

golie für baS gemalte '-Blatt zu geben unb

fid) in feiner 3eid)nung bem malcrijdien

föiotio an^upaffen unb unterju*

orbnen. So finb bie ein»

heitlid)en Munjtwerfc

entftanben, wcldje

heute noch baS

©ntjüden ber

'Nachwelt er»

regen.

Üludieine

StoUettion

antifergä»

d)er hatte

unjre?lu3»

ftcllung in

ihr Ißiogramm aufgenommen. Siefe 21b»

teilung, z>> ber in liebcnSroürbigfter thfeife

Brioatbcfiher unb Sammler beigefteuert hat»

ten, bot einen intcrcfjantcn Übcrblid über

bie 3e *1 i’C“ SHotofo. Sie wertuollen Stücfc

aus ben 'DiujcumSjommlungcn waren und

nicht sugänglidj. So muhte e8 hoppelt er»

jreuen, bajj bie 2lb(id)t biclcr SpejialauSjtcl»

lung jo lebhaften SsJiberhall bei bem fünft»

finnigen 'fjublifum fanb. Sie gujenbungeit

wertPoUcn '-öefi^eS iparen pon überrajdjen»

ber Dieichhaltigfeit unb führten im Haufe ber

3lu8jtcUung zu lebhaf»

ten 21!ed)jelbcjiehungeu

zmiid)cnStünftlern unb

Sammlern.

©8 würbe ju tueit

führen, alle bie wcd)<

fclnben Bbajcn unb

'.bioben be8 galtfäd)er8

burd)^ugebeu. Seine

duftete ©eflalt war jur

3eit HubwigS XIII.

nid)t Piel gröficr a!8

eine £>anb. Sie WudjS

in ber golge ju bop«

pelter Hängt, bi8 fic

tuieber im Ülnfang be§

neunzehnten gahrljun»

berts ein winziges gor»

mat erreidjt hatte. Sie bemalten Elfenbein»

Sciljädtcr, '•8erni8*SU(nrtin=gäcftcr (jo genannt

nad) bem Üfrfinber bcS HacfeS, ber fdjiifjenb

über bie 'JJialercien gcftrichcn würbe) wed)»
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feiten mit beut gemalten 5\altföd)cr. Ulucf) guter Stüde, oon betten ,;luei beioitbcrS

Spibenfädjcr iit 'fiuint ballenvon mit ge* djaralteriftiidje l)ier roiebergegebeit finb (auf

malten '.UlebaillouS traten um 1070 auf. bem farbigen (£injd)altbilb).

3« ben figurenrcidicn XaifteUungcn auf SBflS ift cii nun tuol)l, baS unS noch

heute att biejer SUtnft

ber Vergangenheit fo

entpidt, jo innerlich

befriebigt unb mit

Staunen erfüllt? (£8

ift bic allgemeine We=

jd)ntadScint)eit, wcldic

bem ganseit Stiid in

icincm malcrildjen unb

tedinijdjen Seil mit

fid)crcr .önnb aufge*

briteft ift: bie l£inl)eit

ber tiinftlerijebcn

3b ec, bie 3eid)nun a

felbft
;
bie üinijeit bcS

lUinfjftabcS; bie f)ar=

monijehen ©röfscnDcr*

hiiltniffe unb bie (Situ

Pergament pleiten SubroigS XIII. unb 2ub* t)cit ber Laiben, ber abgeflimmte Ion beS

toigS XIV. siegelten fid) nod) bie Cinflüfje (Saitjen.

ber fHenaifjaticc; mt)tl)ologild)»heroijd)e Sje= Xic tünfllerijdje 3bce, ber ©ntrnurf, mit

neu tned)ieln mit biblijd)en Xarftcllungen. fidjerem (Sefitl)! in ben Diattm lamponiert,

Xann aber jd)tieb ba§ immer üppiger toer* ift in ieiiter XarftcUuiigSart lein Vilb, roel*

bettbc, järtlid) Perliebte Xajcin ber Diotolo- d)cS aud) anberen Veitimmungen bienen

jeit feilte Chronit auj bie gädierblntter, luie lönnte, jonbern nur als 3Sd)crbcturation

mir fie jc(jt in ben berühmten [leinen SDfeiftcr» gebadjt unb uerroertbar. Xieje '.’lbfidjt roitb

meticn ä la Söattenu,

üancret, Xetrot) unb

'•öoudier bemunbern.

Xic X{atf> unb 2d)ii*

fcrf^enen, bie ©oii*

beljahtteit unb Ülmo*

rettenreigen ipredien

pan ben (Gepflogenhei»

ten jener feiten unb

haben bem Üiotolo»

Sädjet uuftcvblidien

'Jiuljm ermorben. ISS

ift jmat niemals ge*

ichid)tli(l) feftgcftcllt,

baß biejc 3äd]crblät»

ter aud) Pan bcr.fjianb

jener Slünftler luuren,

fie tragen lein Sig*

num; aber (ebenfalls bienten beren Vilber nod) inniger betont burd) ben ablchlic&enben

unb H)ejd)madSrid)tung jurn Vorbilb für bie Slianb jarter Ornamente unb hüngeuber

Sädicrlunft. ÜluS allen biejeit Jliilturperio* (Sirlaitben. Xie geidjitung bcS (SeftellcS fügt

ben bot bie ÜluSftellung Heinere StoUcltioiicu fid) eng bem Üiotiu beS gädjerblnttcS an;

Siarfiarcte ßrler: Sluiteilflll'cit in poini :i 1’aii’iiiHe. ?liiei;tfütjrt Dom SBcretn

;,nr vcbmin >ct Zmiicninbiifirie in SSicu.

t'vjit' von ü. 2iiucni’iUD, fetlitt. i#ci. {icirfiityt.)

orou fttbliefa: JVict)er in .Qlöi’i'cH*l>i|ic. ftucflcfillirt Dom Verein jur $ebnitfl

ber £pt\ieiiiubufuie in SÖien.

Digitized by Google



SSI Margarete Gtler:

Crila non äöiccI: Stuj njcißein -Hvciiy
|

in lUajsDioIetten uns grüiilidjen Ionen
tctlö gcftictt, icilv- gemalt, cntiiuidjt bao j\äd)crblatt bem 'petlimiUglan^

bco tnctt.cn föcjtellco. etuögcjtitiTt in £>an&ili<icrei non bet ^auüncnfujtung

in Weimar.

ftc toieberbolt entmeber bas gigürlidje bcS

grofsen SWittelbilbeS ober betont baS 3Jiotio

bei IWcbaillon * Einteilungen, bet jictlidjen

Ornamentil, bei 2Bebgemoob»lWalereien ujiu.

(j. fatb. Einfdjaltbilb).

VIns bei Einheit bet lüiiftlaijdjcii 3bee

ergibt ficb nett jelbft bic Ein

beit bcS '-WagftabeS, b. b

bie richtig empfunbe»

nen©rögenPerbSlt»

niffe. Söirfinben

eS gan} natiir*

lief), bafi über

bcnSlöpjdjen

ber jier«

lidjen Wo*
tolobäm*

d)en nud)

^etliche

'•Ultimen

|d)roebcn,

bojj fjier

bie Ornamente tiirfjt grofjjügig, jonbern jart

unb fein loie fjingeljaudjt finb, bafi fiel) ber*

fclbe SBotjlflang in bem t£elor bcS ©cftellcS

loie bet jeitlidjen tScrfftäbe fDttfefjt.

Unb nun bet £>auptd)armc beS ©anjen,

bieie föfllidje Harmonie ber garben! ,£>icr

fliegen bic malctijdjcn 3öne bcs gnnenfelbcS

mit ben garbentönen bcS um»

fdjließenbcn VJiatcrialS 511

einet töftlidfcit Einheit

jufanunen, unb bie

'
4>atina bet 3ftt

Ijaudjt ihren

roatmen Sott

batüber. 3«
biejem (Seift

erfüllte bie

gädjerlnnjt

ber 83er*

gangcnljcit

ihre Vluf»

gaben ;maS

aber forbert bie (Segenmart üon ifjr, lucltfje

(Seftaltung roirb unb muff bie gädjerlunjt

anncl)tncn, memt fie ans bem Empfinbcn ber

Vicujeit tjcrauS neue Wege geben foU? —
35cn mobernett gädjer ljabeit mir in un=

lerer VluSfteUung in folgctiber (Sruppicrung

oorgcfügrt: (Sruppe 1: SWaierei; ©ruppe 2:

VJiobernc Spijjett; ©ruppe 3: Drita*

Aaiimi sUi'OicuiU'i (<sct>ulc il. Sieit

Qtajc blaue, mit ÖolöfÜbcn umftief tc

fteU Don lädiertem $olo in fließen iouren tamponiert.

mentale gädjer, gemalt unb geftidt;

©ruppe 4: Sdjablone unb Jlunftbrucf.

SiejeS j)3rogramm lägt unjere Vlbfidjt in

llarer Weijc erfennen. Unjere Vlbbilbungen

bringen gädjer auS allen ©rappen, bie jar»

bigen SBiebetgaben merben pon befonberem

Wert für biejenigen fein, metclje

bie VluSfteUung jelbft nid)t

jcl)cn tonnten. 35a

bie Sacher lämtlid)

„montiert", mte
ber tcdjnifdjc

VluSbrucf lau»

tet, jeinmufj»

ten — nur

jebr roeni*

ge VluS*

nahmen

mürben

bcmiUigt

— mären

bie fliinft»

ler genötigt, auef) boS ©eftcll in ben SlreiS

itjrer 83ead)tung ju jieben. 35icS bebcutct

eine erl)cblid)e Steigerung ber tcd)nijd)en

Sdimierigtcitcn, mcldjc bie gädjertunft jmei*

felSoljne in fid) birgt. tpanblucrllirije S3e=

tcdinungcn, 83el)anblung unb Wahl ber

Stoffe, baS Sujamnicnlcgcn unb galten ber

gädier, alle biefeVlujgabenmol»

len mit ©ebulb gelöft mer»

ben; ntandjer Rünft*

ler bat erfahren,

bajj er bic '.Wate*

rieunterjdjägte,

unb ift in

bcnSlerjudjcn

ftedeit ge»

blieben. —
golgen mir

nun ben

einjelnen

©ruppen

unb jeben

mir, inmiemeit baS S3crftänbniS für bie

richtige gädjerbcloration bereits porbanben

ift unb meldje Ermattungen barauS ent*

jpringen.

Sn ber ©ruppe SWalerei mürben, fomeit

nicht beflanb, bic unS leibcr

Roang, einige gänjlicb öerfeljlte Werte auf*

junebmen, nnr joldje gäcber jugelafjen, mcldie

manu, ttteiliu): 2luf moi>cjail)cuer

SRoicttdjcn OHpplilation). $ao Öe-
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fitf) Don ber alten (Huffaffung bc§ „(SemflU

bcg" freigemacpt fiatten, unb bei benen bet

Sclor fiel) beit (Bcbingungen bet gläd)en=

betoraticm anpafite. 3“ »nietet gtofsen

greubc janbte (fnglanbg feinfter gäcper«

lünftler (fparleg (fonber einige (einer

poeiieoollen 2d)öpfungen. 3» ipter fjei*

mal jet)r gcjd)äpt unb gciud)t (enorme 2um*
men (ollen für bie(e gädjer geboten tuet*

ben), finb fic in Scut(d)lnnb bisher loopl

taum auggefteflt tootben. Seiber ftanben ung

ppotograppi(d)c Olufnapmen nid)t jut $er*

fügung. Siejc Sfompofitioncn auf gelblidjet

2eibe oon jarteften Sorben*

tönen, juroeilcn im (Seifte

bet alten Stilepo*

epen, pabcu in

ipteu SetailS

eine ganz

iroen*

tilg .

feem ((krlmuttgefteH mit niebtigen Bollen

Stäben jpannt fid) in buftigen Ionen, toie

eine garbenfinfonie, in blafeblau unb violett

bie Slompofition (j. ülbbilb. 2. 877). Sie gol»

big rütlid)en $aate bet tanjenben iMöbdjen

unb ber (eine gleijcpton bringen einen bc=

(onbeten (fffclt in ba§ öanje unb leiten zu

bem jicrlitpen, feinen (Seranfc über, baS in

Ileinjten ©olbpailletten geftidt ben oberen

Slb(d)lufe bilbet. £)ier pat ber Riinftler bis

in§ tleinftc and) auf bie Stiderei unb ben

Ion beg 'I'CtlmuttcrS ©ebadjt genommen,

ja (clbft bie grau=blaue Oliidjeite gepört ju

ber einzigartigen ffiirfung.

fludj öeinritp Soge*
ler*3Borpg|oebc,9s5.

2d)iil}*2)iim*

die». (£'m i l

Drlit*

find) i

le

öcilrub 'Pate: Stuf weifeer Moje sliiaci in Wolb=

jlitUui |d)i i>u|tui terciniflt.

unb 3ilbcniai(Icttcii, mit ücridjicbeHartiflcn Perlmutt:

2ik»üc$ $erlmuttge(ldl.

periönlidje 9iote. laäielbe gilt and) für

(fonbet» 2d)fderin iöitS. ä)iurtap*9io*

berti on*Sonbon (j. färb, (fin(d)altbilb) unb

für (f. 2omof( = 'f5eteräburg (j. flbbilbung

2. 878). SSaprcnb ober (fonbet auf bo»

©eftell »er.^ieptet, Bcrjagt t'Jirg. Siobertjon

ipren Rompojitionen nitpt ben legten 91 b*

ftplnfe burd) ben ßufnn'nienllang mit ben

feinen gelblitpcn fjornfläben beg OJriffe».

Sen jran,zöfijd)en Sliinftlerfädjer Pertritt

u. a. be geure; er entwirft (elbft (eine öe=

ftellc unb beroei(t bnmit bie teifflc 'Jtujfaj*

(ung biejer Jtunft. 9lud) picr ftanben ung

Ppotograppijcpe 9lufnaptnen leibet nidjt jur

(Beifügung.

SBon beutitpen Süialern finb »iele unterem

SHufe gefolgt; Boran ((preitet Sitbtuig Bon

fjojmann. (ft pat in ben beiben auggeftell*

ten gäd)etn ben ganjen poetijdjen gauber

(einer flquareUtuuft auggegofjcu. 91 uf mci>

Berlin unb (f. Bon ©apn* Berlin gaben

in ipren figütlicpen Sftalereien (epr inter*

effante perfönlicpe ülujfaffungen bcg Ipcmog.

©ebtoig Üiuefe pat in ge(d)idter 28ei(e bag

füc'DtiB beg ftonprin.\lid)cn ^oipjeitgeinjugeg

Bon 1905 im (fparalter ber OJofotojeit wie*

bergegeben unb eg io bem (finbrud bcg alten

gäd)crgcftellS angepafet, iiir beffen (Bcipan*

mtng e» beflimint war. .frier tuar bie 9Jio*

lerei auf Pergament auep auf ber 9i iidjeite

bunpgefiiprt.

Sie naturalifti(d)c (Blumenmalerei, tueldje

jeit 3npren bie Setoration beg gäcperS

übernommen unb ipn jdjliefelid) bem Silet*

tantigmug preiggegeben patte, mufttc einem

gcfuuben gläd)enornament roeiepen. gnn
non Sang*Sicn mit ipren jartgetönten

9llpenro(cn in japlgrünen 9)lättcm auf tucifeer

©a,)e (f. '.’lbbilb. 2. 879), Sötte Rlopfd)*

(Berlin mit ben pängenben loeinrotcn (Blü*
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tettttauben auj b[au«grauer Seibe, ©rete

Senff«öeorgi mit bem ©ittermert bon

gud)fieit(j. Abbilb. 2. 879), ©erta Sdjroeb«

t'cr mit bot bidjten buutleit diojeitljcrfe, attS

bcr bic mei&en Sölumen bli|jeit (j. Abbild.

S. 880) u. a. bcrtretcn baS ge.

malte '-Ulumenoinament

— 3m Anidfluft

Ijieuii! m öd) leid)

bie ©nippe 4

„Sdjablone

fehlte nod) faft ganjlid) auf bet AuSfteUung,

hoffentlich aber luirb eS nur bet erfteu Sn«

regung bcbiitfen, bamit fid) unicte gcidfcn«

tünftler biefcm gelbe jutoenben.

©nippe 2 mar bcr moberucn Spifje ge«

mibmet. Auch hier mar feit

langem lein gortfdjritt

ju jpüren. Sie ga«

britation tonn«

te fid) pon

beit alten

9JJ. 5lcifd)cr=iöicmannö unb ^cau : 33otiImalcici auj

bic Stäbe quo imntlcm .^otj mit fllcicf)cm Cruament
ioIjcv Scibc in buntclrotbrauncn uub btaueu i unen,

Datiert. SNotio: eine iaoattiidjc Sdmufpielfeenc.

unb Slunftbrucf" bormegncljmcn, ba gerabe

für bieje ba§ gladfornament in erfter iiinie

in tüctradjt tommt. SeS meitcren aber bc«

beutet bie Schablone unb bcr Slunftbrucf

bie praltiidfc Sferroertung tünftlerifdjcr $or=

bilber für bie gitbuftrie, ein 3>cl. baS mir

in erfter öinic erftteben. £. !h!einberger.

bradjte mol)lgeluugenc ©eriudje für bie

Schablone (j. Abbilb. S. 880); aud) Sntil

Orlif gab in feinem Sntmurf mit japa«

nijdjcn unb inbijdjcn SDJotiben (j. Abbilb.

S. 881) fdjäjjensmette Anregungen. 33ei

biejer Scdjnil bat eS bcr Stünfller ganj in

bcr £>onb, feinen Singebungen ju folgen

unb bie Soeben bunt burdfcinanber »on bet

Palette bertmter bireft über bie Sdjablone

ju ftreidjen. giir S. ätteiubetgcrS Arbeiten

genügten jmei bis brei Stbablonen, bie fie

jelbftnerftänblid) felbft gefdjnittcn l)at. ©8
entfteben ganj uubctedfcnbore iKeije, bie

für jcbc8 Stiicf eine perfönlidje ©eftaltung

ermöglidfcit. So tonnte felbft bei bet gtöfi«

ten 'JJiafjcnfabritation burd) tiiuftlerijd)e ©or«

bilber unb geid)itf!c8 Stadjempfinben bc8

.^anbrocrtcrS eine gute unb billige Sufienb«

toare erjielt merben. Dieben bcr Sdfabione

bietet fid; and) für ben Slunftbrucf ein mei«

te8, nod) gänjlid) unbcrübrtcS gelb. Sr

fKototomufleru nid)t trennen unb oariiertc

bis jum Überbrufi iljre betannten Shcmata.

Sa mar e8 mirtlid) eine Sat, bie nitbt hod)

genug ju preifen ift, als in grantveidj

gelij Aubert bic alten Spifjcntedfniten

mit neuem lieben erfüllte, neue Diufter gab,

bie alten rettete unb bie farbige gctlöppelte

Spifte für eine fpauSinbuftrle in bcr ©re«

tagne jtbuf (f. Abbilb. S. 882). 3» SSiett

mar cS ber ©ereilt jur Hebung ber Spifjeit«

inbuftrie, bcr betoieS, bajj biefe tbftlidjeit

alten Sedjniten nid)t bon ben alten 9Ru«

ftern abbiingig feien. Ser geniale ;ieicbner

{irblicta unb feine öattin jdjufen neue

SNufter unb 'Arbeiten in moberner Siinien»

jül)rung meift für Sllöppelarbeit (f. Abbilb.

S. 883), meldfe feit ihrem erften Srjdjei-

nen auf ber Variier SBettauSftellung 1900

nid)t oufgebört haben, bie gadjtreiie unb

ein tunftfinuigeS ©ublitum lebhaft ju in«

tereffieren. Sieicr ©ercin unter aUerbödf«

ftem ©roteltorat ber Srjherjogin iliarie

Sbttff« unterhält adjtunbjmanjig Spiften«

jdfulen, pflegt bie Slunftfpifje, förbert bie 3n«

buftriefpifte unb ift fontit bon großer bolts«

mirtjd)ofllid)er ©ebcutung. Sdjmcrjlid) jet)eu

mir Seutfcbe, mic bei uttS in .öolfteiu, int

Streife Sonbern, eine nicht minber toflbarc
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Spigcufutift 311 ©ttinbe gcl)t, ba ibt biSl)er

nod) feine Reifer erfdjicnen fiitö. Tort ft er»

ben und) unb und) bie wenigen .fuiitBe nu8,

bic nod) ben föftlidjcn Spigcnfd)lng fennen.

Soll unS loirllid) bieier nntionnlc 3d)ag

Tie Jyarbeuftiimnungcn biejer Sfidjer finb

(ef)r prndjtig, teils lidjt in blüulidiem unb

gelblidjcm ©runbton, teils in tieferen Bio»

letten unb braunen Tönen (fiebe farbiges

©injdjaltbitb). 2)iit auSerleieitern ©ejdmtad

oerlorcn geben? SWödjte nud) il)ni biejer ift baS ©olb Heiner Pailletten Berroenbet,

SSedruf jugute fomtnen. jebeS 4Mntt ftebt föftlid) 31t feinem ©riff.

giir bie foftbnre Scdjnif ber gennljten Sie Dorjiiglidie SluSjüIjtuitg (burd) bie

Spillen, point ü l uiguille, fdiuf ber Skreitt

lut tpebung ber Spilteninbuftrie für uitjcre

Paulinenftijtung in Stkimar) bnt unter ber

perfönlid)en Leitung ünn bc SklbeS geftnnbcti.

'iluSftcllung Brei neue oödjcrbliittcr und) 9Jur locntt ber Slünfller fo bis jur leiden

meinen ©nttoürjen (j. Ülbbilb. 3. 883) in

fubtilfter DluSfüljrung.

Scrtigflellung bic Jctlmif leitet, fie innerlid)

BoUfommcn bcberrjri)t, il)rc Söerte fennt unb

S3ei ber Stompofition für Spigcufndter fie ju neuen Stillungen ju leiten lueifs, nur

foUtc jebc Überlnbuug ucrmiebcit lucrben

unb ber 'Ji'eidjtum BcS fDfufterS, burd) bie

fHulje Bes ©runbeS gcljoben,

bem ?luge uerftänblidjer ge»

madjt toerben. Sie Poefie ber

fdjeinbnr unbelebten tylädjebarf

nid)t jcljlcn, fonft bleibt ber

Sinn uid)t entpfänglid) für bie

©efmntinirfung. TicS prinjip

Berjud)tc id), uadjbem id) es

in meinen geflidten unb ge»

mnlteit fjiidierit ftctS Beifolgte,

aud) in ben Spigcnjiidjcrn 311t

©cltung 31t bringen.

Sie ©ruppc 3: „Ernamen»

tale Jjndjer" in Skrbinbung

mit ben Scdjnitcn luutbc nm rcidjljnU

tigften beidiidt. .liier tritt jum ©nt»

lourf nod) bic SluSjiiljrung, mcift Stidc»

rei, l)in_iu, nud) '.Piolcrci uerbinbet fid)

mit ©tiderci. Selbft bie neue flunft

bcS öotifen jeljlt i)icr nid)t.

Sinn be Slelbe flellte bie £>anb»

ftiderei in Bett Tienft ieiner Pbantafie.

3n bem itlujbnu feiner ©ntluürjc beob»

atztet er BnS tlinbinlc, jieljt bie .fiin»

terlegungSftübe in bnS Pereid) feiner

Ülompofttioneu, BeriBcrtet fie unb be»

nimmt iigien bnburd) BnS ©türenbe

iljrcä TafeinS; ober er cnttoidelt eine

fortlnufcnbe Porbüre nit ber

HJeripijetie bcS PlotteS unter

bem gleidjeit ©cfeiic beS Sion»

ftruftiBeu. ©8 ift Ijödjft in»

tereffnnt 311 bcobndjtcn, tuic

St. CM'(lll)Cim : Ncfctiloifcner

Icilinilicv, tu .t'cltlnnn ncintnit.

len, in Silber montiert, mit

niiineictUcm Urrtmuttcr» unb

dt)ti))oBraSfieiucn.

bnitit uermng er feine auSfübrcnben Strafte

fo 3U fdjulen, bnft fie feinem perjönlidjftcn

©mpfinben geredjt toerben. Pan
bc PelbcS Sdjule tuirb burd)

ein jel)t rei,\citbeS ätierf Bon ©.

Bott Sdjeel (j. Ülbbilb. 3.884)

oertreten, bei bem fid) ber Perl»

mutterglnnj beS WeftelleS in

bem gcmnltcn unb geftidten

Platte lmcberljolt.

.fint Bnn be Pelbe für bie

.{innBftidcrei feine 3nd)er ent»

toorfen, jo babc id) bie mei»

neu für bie 9föl)mnjd)inenftide»

rei erfonnen, bie aujjerorbent»

lid) rcidic SluSbrudömöglid)fci=

ten bietet. ©8 ift auffaUenb, bafj bieje

?lrt ber Stidcrei fid) in ber Siunfttoelt

mebr .feinbe als fftcunBe ertoorben bnt.

©8 gilt, ein nlteS Porurteil gegen bie

9)ln|diinenftidcrei im nllgemeinen 31t

bettimpfen, ein 'ikrurteil, tueldjeS Bon

leiten ber Jpanbfliderei bcjonberS gern

geniiljrt loirb. ^>auptjfid)licf) Ijnbcn

bie8 Bie ikrtretcr ber 9!nl)majd)iuen»

ftiderei burd) il)re gefdjmndlofen, nur

um Ber Stidje loiltcn geftidten Sltbeiten

lelbft ucrjd)iilbct. Eft fdjredtcn bie

'JluSftcliungcn iljrer tedjnifd) Do^üg»

litljen, aber tiftljetiidi ungenügenben Slt»

beiten jcbeS cmpfinblidje Slünft»

lerauge ab. ©8 fommt aud)

t)icr, wie bei ber tmnbarbeit.

nur auf ben fünftierijdjen

Sinn bc8 Sdjaffenben au,

trog ber luiebetlctjrciibcn ©runbibec bi8l)cr benn nid)t bie Siabel arbeitet, fei eS nun bie

bod) alle ©informigteit Bermiebcn rnorben ipanbnabel ober bie 9!ni)majd)iucnnnbel, fou»

ift unb bie ©tfinbung immer neu erjdjeint. Bern bet Stopf, ba8 OSejiiljl, ber ©efdjmati.
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8SS SDtorgarte Grler: ?llte unb neue fyScßertunft.

Jnrum muß muß 6 er Entwerfer jugleitß

ber Berautmortlid) 9lu8füßrcitbe (ein unb

muß. menn er uict)t jclbfl bie SRabel fiißrt, in

oollftnnbiger geiftiger 33eßerr|d)inig beä

SRatcrialä (eine ßelfenbcn Kräfte in jeinen

'Sitten .^mingen. 9luSprobiercn liegt ber

SRei* unb bie ©cßwicrigteit ber Stiderei*

fünft. SSiclc uitfcrer mober»

nen SHaumtüiiftler haben mit

großem ©ejeßid unb gäßer

Koitfeqitenj bieje praftijdjen

Slufgnbcn erfüllt. Sic ßcl=

fen toefentlidj baburd) ba8

©anbwerllicßc in ber Kunft

förbern unb cS jum itatio*

nalen Eigentum niaeßen.

Ein befonberS reidjeS Söia*

tetinl töftlidjer Seibentönc,

inic fie in feinften gäben bie

gnbuftrie für biejeit 3luc<f

l)crjtcllt, gibt ber '43ßantafie

ftetS neuen Ülnreij. Jie Ent»

würfe Bariieten Stidereien

auf ©aje unb Seibc, Dia-

Iereien mit 9lpplifation unb

Spi(jenftid)fclbem, Konturie*

rungen mit ©olbfäben unb

l|3aillettenauflagcn.

Sluf bem gäcßer (i. farbi*

geS Einfcßaltbilb) finb bie

auffteigenben Siiidjel ber

fnl)lrotcn Ebcrejdjen gemalt

unb mit einem orangefarben

neu Eotbonetfabcn fontu*

riert. 3« bie mobefatbene

©aje finb bie ©pißenftid)*

fclber in gleichfarbiger ©cibe

geftieft. Ja§ belle öontgcftcll

loieberbolt ben golbig mar»

men Jon beä 33lattc8. ©ebr

günftig finb für bie genial*

ten unb mit ©pißenftidten

burebbtodjenen gäd)crblättcr

bie ©riffc in .ßettßom ober

blonbem ©cßilbpatt. Jic8

ÜRaterial bat bie Eigenjdjaft.

and) bie .fiinterlegungSftäb*

djen au8 glcidjeni bureßfieß*

tigern .fjorn ober ©cßilbpatt

(oft unfid)tbnr etidicincu ju

lafjen, io baß biefe mm nid)t

mcl)t ftörenb ben lünflleri*

jd)en ©ejamteinbruef ber Stompofition jer*

reißen fönnen.

9lucß Hurt .jjerrniann, ber geniale 33er*

treter be-3 SReoimpreffioniSmuS, bat in fei*

nen farbenfreubigen gadjeru ben Übergang

ber SlRalcrei ju bem matten ©djimmer beä

33erlmuttgeftclle8 burd) ©liderei in betten

Jonen unb ©ilberfäbett betont. Jureß ?luf*

lagen oon mattem Silber unb farbigen Stei*

nen uerjiert er in (ebr apartem ©eießmarf

bie 9!ußenbedftäbe (f. färb. Einicßaltbilb).

Jie Jatnen ber ©cßule Bon 91. SR ei*

mann, j. 33. Saniip S)eßrcutter (j. 9lb*

bilb. S. 881), bringen in einfacherer 3lu8*

jüßrung feßr originelle unb bemerfcuSwerte

SSnregungcii. öertrub SjSape (f. 9lbbilb.

©. 885), Sabine Hüßn unb bie Je8*
moifelleä ©rcitibl jeigen feßr gut entinor*

feile unb feingeftimmte '.jfaillcttenftidereien.

©an;, neue HJerfpettioen eröffnet bie 33er*

loenbung ber 33atiftccßnif,* inic fie baS Eße»

paar 8 l e i j d) e r * 3S3 i cm a n u 8 in mciftcrßaftcr

33eije bcßerrfdjt (i. 9lbbilb. 3. 88G). Jurd)

bie Eigenart beä gatbBctfoßrcnS ift ba8

SlRufter auf beiben Seiten fid)tbar, cS gibt

aljo feine benachteiligte SKücffcitc mcßr. Jie

einfachen .ßol^geftctte fteßen gaiij im Eintlang

ju ben «armen Jönen ber 33cjpanttung. —
Ja8 S3atiten ift eine 33oltSfunft in gaoa. Sluf

ben SfaiimmoUen* ober SRaturfeibenflojj mirb

bie 3eicßnung [teißänbig aufgetrngen, inbem

man mit flüffigcm 3i3ad)S, baä bureß ein

SRößrcßcn läuft, auf ben Stoff jeießnet. Jn
einem falten garbbabe bleiben bie fo mit

SSacßS bebedten ©teilen auSgelpart. 3e
naeß SlRufter unb SReigung neiBollftänbigt

man bieje 3*'d)mmgen bureß neuen 3i3acßS*

auftrag unb garbbäber, bis jitleßt baS 353ad)8

aitSgeioajcßcii wirb unb bie Konturen frei

bafteßen.

E. 8- Söforawe fanbte gäcßer, bie feßr

unabhängig Bon ber SRobe ben gcftielten

Seberfäcßer beä fünj^eßnten SaßrßunbertS

loieber Bor unferen Dlugen erfteßen laffen.

Jer ©tiff in gclblid)*weißem Elfenbein ge*

feßnitten, mit farbigen ©leinen befeßt, ßält

ben foftbaren 8cbcrtd)mucf oon Borneßmer

SSirfung. 91. Dppeußcim (j. 9lbbilb. ©. 887)

ßat in jeinen auS .fiorn gejdjnittenen gäd)crtt

• Siebe in ber „SSelt ber Icdjmf" bie J'arfteHiing

„©atifä" tjoit SiobcTt ©teuer.

2>. Secliflmiils

Ier=SJibhaI:

<WTir? ciiteä qcs

idjlofiencn 3ng-

•iiffierS, Olfen*

beift mit banbs

getriebener 3il-

berarbeit. StuS?

gcifilut bon fc.

oon 28unf(W>cim
in 3$icn.
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Wnna PIum=6vt) ovb : Xer Diitt. Sbf)

1;ctlmuil!iciieH mit Qiolbeinloac». cuttooiicn unh oiiSflciüint in tot Jttclier*

Don G. Saueuiifllb in Stalin. ("cj. ßcjd)ii|ii.

bie alte Sorm bcS

Seilfäd)tt§ mieber auf«

genommen. "Eie (oft*

baren Xerfftabe, auf

benen in Silber man«

liert Perlmutter unb

EtyrljjopraSftcine auf»

ciclegt finb, jeigen baS

in allen Stäben fid)

iuiebctl)olcnbe Cma«
ment in plaftiicfjer

Seile. Xorotljea

Seeligmüller«Si«
biral, Sien, fanble

einen 9iabfäd)er, beffen

bergenber (Stift aus Elfenbein mit Silber«

auflage in gejdjroungenen Linien bemcift, mie

fein Silber auf Elfenbein ftcljt (j. ?lbbilb.

S. 888), unb bie Sirma Eontab Sauer«
rnalb fl euerte eine 5ln,tal)l Eriginalgeflelle,

Perlmutter mit (Solbeinlagen, auS iljrcm

berliner Sltelier bei (f. Ülbbilb. S. 889).

liefe Xatfad)c ift mit befonberer ISenug«

tuung ju begtüjsen — Ieiber ift bie Sirina

Sauermnlb nod) immer bie einzige in Xeutjrt)«

lanb, toeldie fid) feit 3al)ten liinftlerijdjer

Porbilbcr unb '.'Inregungen bebient. —
So möge beim ber Perfud) uitferer StluS«

ftcllung baju beitragen, bie (jätfjerlunft iljrent

Perfall ja entreißen. Xic Aufgaben ber

(Segenwart finb anbete als bie ber Per«

gangenljeit. Siidjt in ber Siebcrljolung frü«

tjerer Stile liegt baS (Set)cimni8, ben gädjer

für bie 3ufunft neu )u beleben, jonbern in

einer fiunft, bie ein Jlinb unferer äfft ifl.

Der
Mein Liebtter jagt auf feurigem Roß
In die welle fchimmernde Ferne;

ln den Bächen fpiegelt der Abendfchein
Und die erften blitzenden Sterne.

Uor fleh Im Sattel hält er mich fett,

An [einem Herzen geborgen,

Hinter un9 dunkelt die dürtere Nacht,

Hinter un9 Alltag und Sorgen.

Ritt

Uor ung die glühende purpurne Welt,

Weit offen die goldenen Tore.
Wir reiten den einfamen költlichen Ritt

Zur [ternbeTäten Empore.

Nur er und ich ln der Welt allein —
ln der tiefen, Raunenden Stille!

Das Roß, das uns trägt im Abendfchein,
Heißt Wunder und Glückesfülle.

Anna Blum-Erhard

äVpun t?he| t r
,
XCIX. MM. - SNJIrj 19W. GG
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Der Verfasser von „F)UUgenlei“

Gin Beitrag ju dem Verständnis seiner Persönlichkeit

mit Briefen frenssens ,

Von

Pastor niebuhr in Eedt (Schleswig)

on GSuftaP SrenffcnS „-Spilligcntei" ift

mit 9icd)t gefagt worben: „Xer entfle

Sidjter gibt in biefem ®ud)e ein

SelbftbefcnntuiS." Ter Xidjter ielbet ift c8,

ber al8 neunjähriger Mncibe in bet Sdjule

ben ptjantnfieuoUen -iujjnji übet ben S8affer=

tropjen gefdjriebcn Ijat, ber in feinen Stirn

berialjren mit Bcnuunberten '.'lugen in baS

Sieben fetjaut unb bic Ungeredjtigfeit unb

lSad)Dnttf ift untetiagt.)

bic 9iot in ber SSJelt nid)t begreifen fanit.

Ser Sidjter felber ift cS, ber als '(Saflor

nid)t weiß, luic er bad berrlidjc Cioangclium

oon bent {jeilanb ber SkJclt jeiner (Semcinbe

prebigen foli, ba er um alle« in ber Seit
feinen -Spürern feine Sßfjrafcn bieten will,

feine Strafen unb feine überlieferte Öal)r=

tjeit, bie ilpu felber nid)t lebcubig gcioorbeu

ift. (ir jelber ift t$, ber ben -fpcilaitb menjd)-
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©aftor '3? i r b u C) r : Ser ©erfaffer oon _^)i 1 1 ig en lei“. 891

lief) ju »elfteren (u(l)t unb am Sd)Iuft feine«

Dioinanä in {einem 3ejuflbilt> nnä feinen

will, wie er Um im Üauje ber Sol)« ftat

Berfteben lernen.

Senn ber ©erfaffer in biejeni (Grabe mit

{einer ganyen ©erfönlicftfeit hinter (einem

Dioman (teilt, bann ift cä für baö ©etftänb*

niS Bon „©illigenlei* boppclt pon 3ntereffe,

an ber ©anb einiger HJriefc einen ©lid in

feine Seele ju tun, in {ein Düngen unb

Kämpfen um bic Sahrtjeit, um eine eftrift*

lid)c Sellanfcftaiiung, bic auf eigenem ©oben

gewadjicn i|t, unb bie er Poll unb gnnj mit

feinem ©erjen imterirf)reiben lann.

grenffen jd)reibt am 17. Sejember 1892:

SBir möchten Sidj bitten, über $Scil)nad)len

linier Wnft ju {ein. ®iefe Cintabung ift freilich

Bontebmlld) ein Säcrt bet Siemen, weniger mein

öerf; iie fürditen offenbar, baft bie Schwächt«*

arbeit ber brei ©rebigten — ict] werbe fd)on am
33eiljnad)t«abenb anjangen — mid) bmbein wirb,

{elbft Seibnadnofreube ju haben. Senfe 3)ir, ber

©cttüiibiger ber ©eilmadu-Jjrenbe felbft traurig,

ein weinenber ©ergib, ein lächerliche« ©Ub! Sie

grauen finb aud) im grrtum; ba« Stidiligc ihrer

'Itnfidit liegt barin, baft baö ©erbältni« ,goijd)cn

mir, bem ©erolb, unb meinem Hirbeilgeber nodt

immer nid)t ganj richtig ift, wenn tch ihm auch

baute, baft er — bie fojiale grage ridttig ,<u liijen

Berfuthenb — fidi immer einfacher unb herglidier

ju mir, feinem 'ttrbehcr — bem jd)led)tejten —
geflellt hat. C« wirb griihling werben. SDiir iit

summe nne einem ©tenfeben, bet über beu fchroadj

jugefrorenen See geht, unb wenn er ben Schritt

getan hat, bann bridtt ba« Ci« hinter ihm unb

er freht erjdiredt juriid; er weift aber, baft er ba«

Ufer erreichen wirb. geft müdite bie jroei Jahre

meine« tlrale« nicht wieber bnrehmachen. Sie

ganje Streife ift uoü gebrodienen Cije«. Um
Dieujahr — ich hoffe e« — wirb wieber eine

gante Streife bauon hinter mit liegen; ba« fcjte

Sanb jel)c ich aber jefton."

Sir tun in biejem ©riefe einen ©lief in

bie Seele beä ©erfaffer«, ber banad) ringt,

mit fieft felbcr inS reine ju tommetr. tluf

ber einen Seite ftcftt bie Kircftenleftrc, auf

ber anberett Seite feine eigene ©ernunft,

auf bet einen Seite ftebt bie Siehe (Botte«,

wie Eftriftuä jie hier auf Erben Berlünbigt

hat, auf ber anberen Seite bie harte, rätieU

Bolle Sirflicfjteit bc« Üebenä, bie iftm oft

ben Einbrud madjt, als oh „ber liebe (Bott

fieft gar nidjt um bie Sdjicfjale ber einzelnen

©tenjeften hier auj Erben belämmere*. - 3»
biefem Uanbe ber Siberjprüdje fu cf) t feine

Seele fiel) jureefttjufinben, hier judjt er müh*

fam einen gangbaren Seg Schritt für Schritt.

Slber wenn er einen Schritt Borwärt« ge*

(pinnten ift unb fefteit (Gntnb ju fpüren

meint, bann fängt bod) ber ©oben unter

feinen güfien wieber an $u Wanten unb ju

weichen.

Sir feften Ijter baä müftfelige Arbeiten

unb Düngen eine« ©tarnte«, ber, fo wenig

er oft fiel) felber jutrout, fo feftwer er fid)

gur Bollen Klarheit hinburdfringt, bod) jo

Biel Eigenart in fid) trägt, baft er itid)t auf

fremben Sd)ultern flehen fann, unb wäre

cd lein (Geringerer als ber i’lpoftel ©aulu«.

Stein, er felber muft mit feinen eigenen ©än«

ben unb (einem l)ei©eii ©erjen au« „ben

Steinen bet Überlieferung“ unb ber eigenen

Erfahrung ba« ©au« bauen, in bem feine

Seele wohnen taitn. Sir fcfjen hier baä

mübfelige 'tlrbeiten unb Düngen eine« ©tan*

ncä, bet nur baä prebigeit will, waä er fei*

ber alä Sahrfteit erlannt unb erfahren hat,

unb nun mit Entjeften begreift, baft (eine

Klarheit in feiner Seele oorhanben ift, baft

er feine eigenen (Gebauten unb Empfinbun*

gen nid)t mit ber überlieferten Sabrfteif,

bie er Bcrtünbigcn full, in Eintlang bringen

tann.

'Sir Berftehen, wie idiwer ihm feine erften

©rebigten geworben finb. Er würbe un*

mittelbar nad) feinem Eynmcn in baä ©fort»

amt ju ©ennflebt berufen. Er hatte in ben

turjen Stubienjahrcn — id) glaube, e8 waren

beren nur Bier — nidjt oftne ©tiifte unb

mit wenig greubc bie (Gelehrjamteit ber

Ifteologie in fid) aufgenommen. Sie (Ge*

lehrfamtcit lag ihm nidjt
;

er felbft tnuftte

baä feftr rnoftl unb fpriri)t eä and) auä in

„©iUigenlei“, wo er Seite 4G0 Kai 3“»S

jagen läftt: „grf) armer ungelehrter ©i'enjd).“

Sennoch ging er mit frifdjent ©tut in baä

'timt hinein. Er war froh, alä er in ©enn*

ftebt gewählt wutbe, alä er feine ©anb auf

ben Sürbtiicfer beä ©aftoratcä legen unb

jagen tonnte: Saä ift mein ©au§ unb mein

'timt. Er jagte fieft: „9tun tjabe id) eine

fefle Einnahme, nun haben bie (Gelbjorgen

ein Enbe"; unb er moeftie weiter beuten,

baft bie ©rariä für einen ©tann auä bem

©ölte lcicftter werbe alä bie (Gelcftrfamteit.

60 “
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t>92 ©aftor SViebuhr:

?lber nun ging crft bic ÜVitijc unb bie Ültbeit

an. ßr weift nid)t, toaS er om Sonntag

prebigen joü. Unb er l)nt oft am Sonn«

abenb, wenn iljm bie ©rebigt nod) immer

nid)t nad) SBunfd) gelingen tooUtc, feine

gebet »erjwcijelt in bie (Scte getootfen. Unb
bann waren cS nad) feiner eigenen Diei«

nuttg bod) nur „©lumen unb SVanten“, bie

er auf bic Mangel brachte. Sie modjten

Dielen gang gut gefallen, aber fie trafen nid)t

itiS .jjetg unb berührten ju wenig baä Wirt«

lidje Sieben. So batte grenffen in ber erften

3eit bei feiner ©rebigtarbeit ein fd)led)te8

©ewiffen. ßr wollte ben UVenjthen gern

helfen unb tonnte cS hoch nid)t in bem

Sinne, toie er cS wollte. So (jat er oft

auSgcrufcn: „33a3 foll id) werben, baft id)

meinen ©la|) beffer auSjüilcn unb mit mehr

(Erfolg ben SDienjdjen bienen tauni1 " ßr

trug fid) jahrelang mit bem ©ebanteu, in

baS £ei)tjnd) übergutreten, unb eS wäre

aud) »icUeidit bahin gclommcit, wenn er

nicht allmählich im Saufe ber Jnf)ie entbedt

hätte, bafi er ein Sd)tiftf!cUer unb eilt

©oet jei.

ßr |d)reibt in einem ©riefe »om 15. 'IVni

1897:

„3<fj »erjudie, mir einjubilben, bah id) etwa«

tann. XaS ift nämtidj nötig, guerft muh man

baä, wo« man barftellt, liebbnben mit öden

Sräftett unb mit gangem ©entlil. Ta« ift baä

ääidjligftc. — Statut ift baä jmcile: bah man

glaubt, man tann eltuaä, man fei ber Sache ge«

roathfen. So febr ?imo« iibergeugt mar, bah et

ein ©rophet fei, fo fetjr id), bafi id) ein ©oet [ei,

einer non ben fleinen, aber hoch einer, lein Chro«

niictndjreibcr, fanbent ein ©oet."

XaS ©rebigen ift ihm auch fpäter auf fei«

uer grociten Stelle in .fiernme, alb er mehr

gut Sllatljeit über fid) ielbft gelommen war,

nid)t leicht geworben. Jcf) h°ht c8 bort

öfter erlebt, baf) et bie ©rebigt, wenn fie

fertig war, nod) einmal oon »om anfing,

um ba§, was er gu jagen hatte, nod) ein«

fadjer unb »crftänblid)er gu jagen. £>ier

eine Stelle aus feinen ©riefen, bie unS geigt,

wie ernft er eS mit jeiner ©rebigtarbeit

nimmt.

ßr jehreibt ant 14. September 1806:

„8dl mödite t»at)l loifjen, roie man prebigrn

muh, um bic Jtirdie »oll ju haben. Seiht Tu
ein Jtegcpl? Cbet fällte es übethaupl teilt®

geben? 3di gäbe Jahre meine® Sieben« barum,
mentt id) e« tofthle. Siellcid)t liegt eä an mir,

bah id) nod) itid)t Ghrift bin, fo nabe bei ihm,

um »on ihm bie Straft gu erhalten. 3<h bin auch

gu roeidjer 9!alur, id) mag nicht jo fdtarf unb fo

auf bie Spifie prebigen; fie haben ®iiif)c unb
Umuhe genug."

Unb am 8. Sluguft 1900 jehreibt er über

bie ©rebigten, bic er im Xrttd herauSgibt,

folgenbeS:

„Xie ©rebiglen haben mir Die! Strbeit gemacht.

3d| habe jetu bie gioeiten groangig ungefähr fettig,

©om erften ©anb ift fd)on bie gnieilc Tlujlage ba.

Xer gtoetle (ommt nod) in biefrni 3ahr«. ß« ift

eine iotgenoollc Mtbeit; id) lommc oft nicht au«
bem grocifcl herait«, ob e« fo ridjiig ift. 6« foll

Jener haben unb babei nicht leichtfertig fladem.

ß« foll retborifch fein unb babei nicpis weiter

al« fd)Iid)te filarheit. Senn id) ein ©rebigibud)

fdjreibe, baue ich ein £>au« in ber Stabt; wenn
id) aber an einem IHonian jehreibe, baue ich eine

garm in 3otoa
; fünf Weilen in ber Siunbe wohnt

lein SReirid)."

Sir eifennen in bem Xidjter, ber eS jo

ernft nimmt mit feiner Lebensarbeit, ber

fich ü6er baS bunte, luirre SDtenfdjenleben jo

jdjwere ©ebanfen mndit, ber fid) in ber 92ot

unb Xorfjcit biefer Seit nicht gurcdjtfinben

fann, bie güge Don Slai JanS. Slai JanS
macht fid) fdjon als Jfnobc feine eigenen

jdjweren ©ebanten über baS IVenfchenleben.

„SUiuttcr," fagte er, „benf mal an ..., wenn
ber SDlenfd) auf bem Sagen fich nidft be»

trunlen hätte! ... Xer ift gerettet! Unb
Lehrer ©oje unb baS Stinb finb ertrunten.

Unb nun beut’ nod) an ad bie Slot, welche

bie ©ojeS ihr Leben lang haben werben,

bläh weil ber äVeiifd) fich betrunlen hatte.

XaS ift ja alles Perrücft." Xem ©erfafjer

ift eS als Slinb gerabc fo ergangen. Unb
wie (ehr hat er nicht, als er [d)on im ülmte

war, baruntcr gejeufjt, bafj cS ojt fehr fdjtoer

ift, bie hatte 3i}irUid)leit bcS Lebens mit

ber gütigen ©orfchitng eines gitäbigen ®ot«

teS in ßintlang gu bringen.

28ie ber fflerfaffer in feinem Leben auf

eigene $anb bie Söahrheit für feine Seele

gejucht hat, fo ftrebt and) Sfai JanS unter

Diel 9fot unb 9.Viti)e nad) eigener jelbftän»

biger ßrlcnnlniS. Sofien Säebbetiopp lagt

Don ihm, als et ben Jungen bei £>cine

Söul! in ber bredigen SBcrlflatt jicht: „XaS
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ift bcr tetf)tc 9ficbetjod)fe, ein '.Uienid), bet

nidjt hinter nnberen ^erbetet, ionbetu eigene

ernfte ©ebanfen bot” (2. 118). ©r bat jid)

in feinem junßcn greunbe nid)t geirrt. 3n
ber fßrima jagt Slai 3onö ju feinem Set*

trauten 3n *°b Suhl: „28aS gebt mitb an,

wa8 bcr Staifet ober bcr Sffapft ober bie

Leitung übet bicS unb baS meinen unb

glauben“? Skr auf anbere Dicnftben bürt,

ber bot bie Stofarbc nerloren unb ift ein

SDienjd) jroeiten ©rabcS. SaS lieben ift eine

ju ncranlwortuitgSoolle unb ernfte Sache,

um eS ju eriebigen, inbem man hinter an*

beten ÜRenjdjen Ijerliiuft.
"

'liier grenffen

früber getannt bat, ber weift baf; er iclbft

als 'firimancr öfter joldje ©ebanfen aus*

fpredjen tonnte, ©ebanfen, bie non ber fiter*

ftrnie febt meit oblagen, unb beneft man

anmerftc, baff fie auf eigenem Soben ge*

toaebfen tonten unb mit jeinem innerften

Sein unb güblcn in engfter Serbinbung

ftanben. gd) erwähne in biefem 3ufammen*

bang nod) bie ©ejd)itbte mit bem 21ujla|)

(2. 205), über ben ber Siebter baä Urteil

abgibt: „“Eie Arbeit ift gut; aber iie ift

nidjt t)on 3b'ten gcmad)t; eS ftet)t ba eine

SHeibe bon ©ebanfen, bie nur ein giinfjig*

jähriger hoben tann.” ?ludj biefer ©ejct)itt]te

liegt eine wahre Scgebenbeit auS bem 'fäti*

manerleben bcS SDerfafjerS jugrunbe.

Stai 3an8 ift ein SUfenjd) mit eigenen ©e*

banfen, ber baä Saub ber '-lönljrtjeit iudjt.

Sie OJatur bot ibnt bie ?lnlage baju als ein

©ejdjcnf in bie Süiege gelegt. SaS ift leitieS

$erjen8 greube unb feines SebetiS 'Jlot.

Senn tocr eigene ©ebanfen bot, ber mujj

ba8 2o8 ber ©iniamfeit tragen. Gr fühlte

fitb Bon leinen ©enoffen nidjt »erftanben;

er mar febr Pcrwunbert, wenn feine S)c=

merfungen, bie er .für etwas ganj ©ewöbn*

lidjeS unb SelbfloerftänblidjeS tarierte“, bei

ihnen ein „gtofjeS Grftaunen ober Spotten

bernorriefen" (S. 201). ©t fühlte fid) nidjt

oerftanben unb wirb beStjalb porfidjtig:

aber eS fommt bodj mieber „eine Stunbe,

wo bie Seele überpoü unb gequält Pon ihrer

großen gülle überjprubelt". Süieberunt nidjt

Pcrj'tanben, fühlte er fi<b nur nod) um fo

mehr Perlaffen, unb er ruft au8: „C, baß

bodj all bie Stoljeit, ©infamen in ihrem un*

gebeuren fdjrcdlidjen ©rübeln, in ihren loil*

ben, großjputigeu gugeiibpbantafien irgenb*

einen SDienfdjen fänben, ber forglid) mabnenb

neben ihnen ginge; aber Wenn fie audj einen

fänben, fie hörten bodj nicht auf ihn.,,;

fie wollen ttub muffen ganj allein butdj

ben jdjrecfbaft fdjönen rotbraunen SDiätdjen*

toalb, ber nadj £»Uigenlei gebt.“

Ser Scrfaffer jdjüttet b<cr bie Df ot unb

bie greube jeineS eigenen ScbenS ouä. ©r

ift nl8 Sübinger Stubent einfam bureb ba8

Sdjwabenlanb gezogen; er ift als Saflor

feine eigenen Söege gegangen, ©r jübrt

auch jej)t nod) in gcroifjem Sinne ein ein*

famcS unb jurücfgejogeneS 2eben
;

er will

lieber am Sfnitf al8 an ber ©bnuffee toob*

nen, wie bie Sage feines neuerbauten fjaufeS

jeigt, ba8 por ben Soren lOfetborfS im

^»intergrunbe eine8 großen ©artenS liegt,

grenffeit ift fein ©c(elljdjaftämenjd), roie er

felber fogt ; et ift eS fdjon barum nidjt, weil

audj für iljn gilt, ma8 Slai 3onS ju 21nna

'Boje jagt: „3dj weif) nicht ..., idj fanit

immer nur über Singe reben, bie mir febt

tuiebtig finb."

Slai 3on8 unb ber Serfaffer j'timmen auch

barin überein, baß beibe fid) nur langjam

unb mit wiel innerer Dfot jur Sl larbeit bin*

burdjringen. grenffen bentt an fein eigenes

Beben, wenn er SlaiSnnS fagen läßt: „Sann,

als er ein SUlann würbe, tarn baS fdjwere,

wunbcrlidje ©rübeln. ©S legte fid) auf feine

Seele wie bleierne Süolten auf ein Sanb.

©8 war ein (djwercS, ängftlidjeS Suufel,

unb lange wollte eS nicht Bidjt Werben,

©nblid) aber, als baS Suntel graufig würbe,

würbe eS Sicht“ (S. 482). Gbenjo gilt Pon

bem Sidjter, wenn Slai 3nn8 fagt: „GS ift

alles langjam unb quälig getommen.“

grenfjen jdjreibt am 11. September 1896:

„geh bin bei einem neuen tßontan; non bem

Bcrjpredte idi mir Biel; ben roiH id) »em neuen

3al)tbimbert jum GJeburtStag jebeuten; ber foil

cmft fein, toblraurig juetft unb bann mit Jürgen*

ben gähnen unb mit btißcnben 'fingen hinein in

bie gulunft. gdj muß aber viel arbeiten, ben*

ten, leinen; ich bin nod) ja unfertig; eS gebt

langlant mit mir, mit jioeiunbbreifiig 3aljren ein

Wann geiootben."

iiljnlid) lautet ein ®ricf, ber etwa Pier

3abte fpäter batiert ift unb aus ber geit

ftammt, wo „3örn Uhl“ entftanb:

„Xer fHotnan macht mir Biet Wiitje. 3d) bin

jept mitten brin. gdt bin fo gebaut, baß eS immer

Digitized by Google



8!)4 ©aftor 'Kiebutjr:

eine jdnocte Wcburt gibt. gdj niuft midi mit beit

Heuten bauen imb ftcdjen. Sie wollen nidjt

lebcnbig toetbcn."

Unb am 2. ganunr 1899 fdjreibt er:

„3n biejeti Söodjen, midibcnt berartige Slibeit

brcioicitcl Jalire gerat)l bat, farific idj roiebct an,

and ber Stenge ber Wcflnlicn, bic mir wie im

Iraum benennet [mb, einige tjetboijuvufen unb

fie auajttjragen. SJctiu idi an aQ bie Slnnben

ber tommenben Sorne, i |c!
,
3rmng beute,

wirb mir banne. Stoff iibetgenug; ober ob e®

mir gelingt, ihn ju formen? Hcbm genug, aber

ladtenbc ‘.Minien

S3ir fefjen nu8 biejen ©riefen, bafj bie

ernfle, tiefgrimbige Slatur be® Sidjtcr®, bie

in teiltet ©rebigtarbeit juiage tritt, ficf) and)

bann nict)t Bcrlcugiiet, wenn er 'Jiommte

fdjreibt.

grenffen ift jejjt, tuie e® fdjeint, in feinem

SNitigcit um eine eigene HebctiSanjdjnuuitg

ju einem geroifjen 9iui)cpuntt getomntcit; er

bat bn§ feflc Hanb gefunben, non bem in

bem erften ©tiefe, ber Bon bem gebrodjenen

©je Ijanbelt, bie Siebe mar. ©Ja® fid) ibm

babei al® ©Jabrbeit ergeben f)at, ba® legte

er in „§illigenlei“ bem beuttd)cn ©alte auf

ben Scibnadjt®tifd). Sie Iird)lid)e Sogmntif

wirb ruitbweg abgetebnt. G® ift, um cd

mit einem ©Jurte ju lagen, bic reine ©lettfdj»

lidjlcit 3eiu, bie fid) ibm al® bn® Sicjultat

feincS Grübeln® unb SliiniBfeuS ergeben Ijat.

$at er bie ©Jabrbeit gefunben ? 3d) lattn

it)iit in feinem 3cfu8bilbe unb in bet Dlrt,

wie er jo ntanebe ftirdjenlebrc abtut, nid)t

beiflimmen. (fr mag bie bogmatitdje Samt
jerbredjen, aber mit bet gorm ift auch »ici

Bon bem gnljatt Berjdjüttet worben. Jd)

fann mir nidjt beuten, bafj bie ©lenfdjbcil

fo Biel Sroft unb Stärfung, )o Biel gtieben

unb .tpoffnung au® biefem geiuäbilbc netj=

men fann, wie e® ber biblijdje 3efu® bidljer

betten, bie it>u im Glauben erfaffen, geboten

bat. Sott) idj will al® einer, ber feit Bielen

gatjrcit mit bem ©erjaffer befreuubet ift,

bnrnuf nidjt weiter eittgeben, (üble ntidj audj

fonft nidjt bnju berufen, 3*b will aber auf

ein Soppclie® b'nweijen.

Grften®: fjier fdjfittet ein ernftcr unb

burdjauS rcligiöjcr 'JUleiijd) fein gattje® fierj

au®; hier gibt eilt 'JUtann, Wa® er fid) an

rcligiöjcr Hcbeu®an|d)auung iititcrlidj er-

arbeitet Ijat, wa® er al® Giaubcuäroabrljeil in

feinem Heben bnt feftfjaltcn lönnett. Gr will

benen bamit bienen, bie jid) in fi 1) rt t idje

r

9fot befinbeu, wie feine eigene Seele fie er«

(obren bat. gdj glaube, ba® fönnte in man*

djen Slritifen, bie fid) nidjt genug barin tun

liSnnen, beit ©erfaffer unb jeine neue ©er*

lünbigung ljerunterjureifjen, bodj etwa® ttteljr

jttm Slubbrud fommen. Ser ebrlidje Stampf

braudjte nidjt banintcr ju leiben; er fönnte

tro(jbem mit Gutfdjicbcnbeit gejiibrt werben.

ßtoeiten®: G8 gibt fef)r, febr Biele ©len*

(eben, bie ben firdjlidjcn Glauben nidjt mehr

teilen. 3*1) will nidjt unterfdjrciben, toaä

grenffen fngt ; aber e® ift bodj allerlei ©Jab*

red baran, wenn er auf Seite 4t>8 jebreibt:

„Su toeijjt, mie cd ntidj alle 3dbte geguält

bat, bafj alle ©orwfirtSftrebenben itt meinem

Soll, bie Sltbeiler, bic Seeleute, bic Rauf«

leute, bie Gelehrten, bie Slünftler, alle®, ton®

fid) ben ©Jittb um bie Obren weben lägt,

loa® frifd) unb ftatf ift, mit bem Stirdjen*

glauben jerfallen ift unb ohne Glauben, ba®

Ijeißt ohne Grttnb, baflebt im barten ©len*

jdjettbajein." SoBiet ift jebenfall® wabr, bafj

ein grober Seil ber Gebilbeten unfere®

©olfeS unb ber Arbeiter, befonber® in Ben

Stdbtcti, unb Biele anbere mehr BoUftlinbtg

mit bem Slirdjenglauben jerfallen finb. Unter

ihnen finb gewiß nidjt wenige, bie fid) an

gemiffen gönnen beS Glauben® ftojjcn, bie

fid) woljl mit bettt Stern be® Glauben® be«

fteunben tonnten, wenn er ihnen in anberer

gorm bargeboten würbe. ©Surbe mir bodj

neulich erft fleiagt, wie eine tjodjgebilbetc grau

c® attägeiprodjen hat, al® über „.fiilligetilei“

gerebet mürbe: „G® ift enblidj einmal au

ber 3f tt, bafj mit jo mandjen Singen attj*

geräumt wirb, bie matt nadj ber alten Stir*

djcnleljre glauben joll unb bodj nidjt glatt*

ben fann." GS tommt fjtnju, wie idj au®

eigener (frfabrung bejeugett fann, bafj Biele

unter ben Gebilbeten nidjt ju unterfdjeiben

tuiffen jwifdjen ber bogntatijdjen gorm unb

bent 3>'balt be® Glauben®, jwifdjen Sieben*

punften unb £>auptpuntten, unb bafj fie

bie ©ertreter ber Slirdje bcäbalb für (ehr

Biel ortljobojer unb engljerjiger unb be*

jehrnntter halten, al® fie in ©Jirflidjlcit finb.

Sa® mag mehr ober weniger ihre eigene

Sdjulb fein, bie Sdjulb ihrer Gleichgültig*

feit; aber bic Sntjndje ift nun einmal Bor*

Ijanbcn.
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Xiejcn Stufen will grenfjen in [einer

Siteife Reifen, unb er ift nidjt 6er Meinung,

baß er etwaS StolltonuncneS bietet. (Sr

idjreibt Seite 1CS weiter: .Xu roeifjt, baf;

id) bid) ebenjo lieb bube wie bic, tocldjc ben

alten Glauben buben, unb baf; id) nid)t nie«

betreiben witl unb baran leine Suft i)nbe,

jonbern id) tjabe Suft am Stauen; unb will

bauen, fo gut id) Sinnet fann auj bem alten

heiligen ©ruttb ein neues $auS beS ©lau*

bettS, unb weite cS aud) nur eine Stlodljütte

juerft, baf) bic [d)lid)ten unb ernften unb

(inblidjen üttenfdjen in meinem SJotl barin

wohnen unb fröhlich finb. Xarum wage id),

luaS id) wage.“

SSie wirb bie Säirfung beS StomanS auf

ltnjer Soll fein ? Siiirb er bem ©lauben an

gcfuS nußen ober [(haben? Gr wirb mandjc

twr ben Stopf ftoften unb uictleidjt and) in

ihrem ©lauben gejäl)rben, bie und) nidjt ju

ben mobernen ä)ltnfd)tn unterer 3eü gt*

hören, Bon benen Kaftan in (einem neueften

Studje .Xie ntoberne Xfjeologie beS alten

ölaubenS" jagt, bajj [ie „einer blofj Äußeren

Slutorität fid) nidjt mehr beugen Wollen,

[onbern innerlich burd) ©otteS Sott über*

wunben werben in eigener Kraft. " Slber id)

glaube auf bet anberen Seite: er wirb man*

djen, bie mit ber Kirdjenlehre jcrjatleu finb,

etwas bieten an religiö|er Grbauung, baS

fie toieber näher mit gefuS jujammenbringt

unb ihnen ein Slnftofj loetben fann, fid)

innerlich mit ihm auSeinanberjujeßen.

3<i) habe unter mehr benit tau[rnb Striefen,

bie grenfjen nach ber Seltüre Bon „Jörn

Uhl“ gejehrieben würben, etwa hunbert ge*

lejen, bie bem Sterfaffer ooit ganjem .ßerjjen

bauten für religiöfe Slnregung unb Sr*

bauung, für Xroft unb neuen SebenSmut.

Xie Striefe waren gejdjrieben Bott einfachen

Seuten unb non l)0(hgcbilbetcn Diannem

unb grauen mit einem weiten, warmen

tßerjen. Xer gntjalt biejer 33riefe, bie ja

mandjeS [chwere SebcnSjd)icfjal aufroUtcn,

war jum Xeil tief ergteifenb, fo baf; er

noch heute mir Bor Slugen fteht.

Slud) „.ßillipcnlei“ hat jdjon manchen Sttief

in baS XidjterhouS geführt, ber bem Ster«

faffer bafür ju bauten Weiß, baf) er bic reli*

giöje Sehnjudjt wicber aufs neue gemedt

unb iljr einen gangbaren Stieg gezeigt habe,

gd) hatte türjlid) Gelegenheit, im .{laufe beS

XichterB eine ganje SJienge Sirieje ju jehen,

bie nad) bem Grjdjeincn Bon „tpilligcnlei"

ihm inS 4?auS geflogen finb. GS finb ja

nnturgemäfi mandjc barunter, bie nid)t Biel

gntjalt hoben; bie einen bitten um ein Sluto*

gramm, bic anberen appellieren an fein war«

meS $er$, bic britten wollen ihrer SdjwAr*

merei für ben Xidjter SluSbrud geben.

GS finb aber bod) aud) Biele baruntcr,

benen man eS anmcrlt, baf; bie SWenfdjen,

welche bieje Striefe gcldjriebcn haben, inner*

lid) Bon ben ©ebonten, bie ber Xid)ter in

(einem Studje jum SluSbrud bringt, tief er*

griffen finb unb nun nidjt anberS tonnen,

als fich mit bem Xidjter bntiibcr auSjprechen.

Xa finb einige, bie ben Xidjter leiben*

fdjaftlid) anflagen ; aubere tönneu mit biefem

ober jenem 'fluntt nidjt 5urcd)t tomnten; bies

ober jenes hat ihren Siberjprud) hctBorge*

rufen, hat fie junt 9tad)benten gebracht, i)al

allerlei gragen auSgelöft, tur,j hat fie in ber

Xiefe iljrer Seele beunruhigt; fie muffen

Weitete Klarheit bariiber haben ober aud)

ihrer gegenteiligen Hieinung SluSbrud geben.

Stiele enblid) finb babei, bie bem Xidjter

freubig juftimmen, unb unter biejeit einige,

bie it)m Bon ganjem fjerjen bauten, baf; bie

religiöfen Klänge, für bie fie ihr Jperj er*

ftorben wähnten, burd) ..fjiilligcnlei" wieber

lebenbig geworben finb. gljre Seele ift wie*

ber in Schwingung geraten; fie beginnen

wieber ju hoffen, baf; bie Steligion, baf;

gefuS and) ihnen etwas jju fagen hat.

gd) bente, ber Siomnn fann biefem ober

jenem, ber nidjt mehr in bie Kirche lommt,

eine Striide werben, bic ihn wieber jju gefuS

führt Gr wirb benen, bie wirtlid) inner*

lid) Bon iljrcm ©lauben überzeugt finb, lei«

neSwegS etwas nehmen, juinal ba grenffen

fich für fein gefuSbilb auf bie Sttiffenjrhaft

beruft, bie in ben lebten unb höd)ften gra*

gen nicht bie Gutjcfjeibung geben tonn. Xem
©lauben, ber in fich felbft gewiß ift, tarn;

niemanb etwas nehmen.
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Die bildenden Künste
Ruch- und Husblidre auf das Runstlcbtn der Gegenwart

von

iöalther Gensei

Weunler* (Eenlmnl bet Mrbeit — Die notbroeflbentjdie Slu«fleQung in Olbenburg — '-Berliner

fiunftfalonä: 3antin=2alour, Welcfpor SeeSter, Wonet, Slebermonn, SBöcflirt, ®ammerSI)8t, fiilje»

jot«, (fügen Aampf — ?!u« beti 'Berliner Wujeen — 9!ene Biid)et über jtunft

Zu unjerer 9lunbfd)nu über bie belgi«

frfjctt SluSjtellungeit [ei nod) eine '.üb»

biibung nadjgetragen, bie leibet ju

fpät eingetroffen war, !}Saul be BigneS
pradjtooller Stopf 3an BreibelS für feine

35oppelftatue auf bem Brügger Blatltplafj.

Beld) rürffid)t8lofe (rnergie jpridjt auS bie«

jem BolfSfübter, ber fief) am 25. 'JJiai 1302

mit feinem gunftgenoffen Rietet be (loninc

an bie Spifce ber Briigger Berbannten ftellte

unb unter bem Diufe: „Schilt ende Vrient!

Wat Walsch es, valsch es, sla al doo<l
!"

baS geicben jut -Btügger Srüljmette", bem

©egenftücf jur Sijilianiftf)en Bejper, gab!

lamt fei im 2lnfd)lufi an bie gorbaend»

2luSftellung erwäfjnt, bafj im Berlage »on

Pan Ceft in Trüffel ein uorttefjlid)eS Bud)

Pon '41. Bujdjmann jun. erjd)ienen ifl, in

bem unter '-Beigabe guter Slbbilbungen bad

Schaffen beS '!lnt|uerpener SöieifterS in fein»

finniger, Pon Uberfd)iuenglid)[eiteit freier

'Beile anall)fiert wirb, ©anj befunberä aber

mi)d)lcn wir unfere liefet barauf aufmertfam

madjen, baf) bie in Btüffel ocranftaltele

'H(eunier»2lu8ftellung in allen wefent»

lieben Beftanbteilen unb iiberbteS ftarl be»

reidjert nad) Xcutfdjlanb übertragen luor»

ben ifl. Beim (£rfd)einen biejer ßehen wirb

bie 'Berliner 'lludflellung ifjrem (Snbe nabe

fein; aber anbete in Srcdben unb graut«

furt Werben auf fie folgen. Karl ©tbeffler

Pertritt in feinem Slufjab im gebruarbeft

einen ©tanbpuntt, ber pon bem mehligen,

wie id) ibn b'ft u>'b 011 aitberen Stellen
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barjulcgen oerfudjt (jobe, erßeblid) abweicßt.

'.’lucfl id) folge ben entl)ufinfti|d)en 3kict)rern

beä (UceifterS ni(l)t überall Ijin, Ijege aber

bie fefle Überzeugung, bnfi feine Deften 'Kerfe

bauentb in ber ©efcßicßte als ©roßtaten

ber 'ploftif fortlebcii werben. Kir bilbcn als

l£infd)altbüb baS and) hier im (Uiittelpunft

ftefjenbe Senf mal ber Arbeit ab, befftn

äußere SleliefS (bie inneren i'inb (Bergtöße*

rungen (Dieunierjd)er Originale oon Sd)ütcr*

ßanb) be8 SReifterS Stil auf (einer -Ipöfjc

unb in (einer (flbftäruug geigen, beffen Ginjel*

figuren nur jum Seil befriebigen, baS aber

in (einer ©eiamtbeit einen ber grofiartigften

unb ber SBolleitbung am näd)ften fommenben

SBerfudje barftellt, moberne Gmpfinbungen in

monumentalem Stil auSzubtiirfen.

?luf ber tpeimrcije Pon (Belgien führte

mirf) ber Keg über (Bremen, non wo id)

einen älbftedjer nach Dlbenburg zur 9forb=

iveftbeutfd)eit ÜluSfiellung machte, in

ber Hoffnung, hier einen Überblicf Uber baä

neueftc Schaffen ber Korps Weber ju er*

halten. KotpSwebe, baä roar eine Solang
ein Sdjlagioort unb ift jefjt ju einer 2lrt

Spnibol geworben, (iUlcS, toaS z« ber (8c*

wegung nad) „$eimattunft“ gehört, nerbin*

bet fid) mit biefem Siamett, ber einen |o

jellfamen, faft jagenhaften Klang hat, unb

bei bent mau fid) etwas ganz abgelegenes

unb unenblid) Sraulid)cä uorftellt. 'älbcr

bie Kolonie trat nicht |o aus bem (Rahmen

ber fleinen ÜluSfletlung hetoor, wie ich ge*

badjt, unb bie wenigen gezeigten Kerfe

tnegen iibetbieS jum Seil jdion ein älteres

Saturn. (ÜiadenjenS .Säugling“ ift über

jeßn 3oßre alt unb befinbet fid) feit langem

in ber (Bremer KunjtßaQc. GS ift baS tp*

pijd)e Kerf einer 3eit, bie nun fetten weit

hinter unS ,\u liegen fdjeint. 9üd)t bie

'Hrmeleutcmnlerei an fid) ift unS heute fremb

geworben, fonbern baß fie ohne innere (Rot*

wenbigfeit nnb oft aud) ohne bie Straft jur

(Bewältigung jo großer glädjen ihre Stoffe

faft immer lebensgroß malte. Unter ben

Sianbfdjajtern ift Sinnen eine ftarfe Olatur,

bie anberen finb ehrliche, ancrfennenSwertc

Künftler, beten 2luSnal)tneftellung innerhalb

ber beutjeßen Stunft man aber fpäter faum

mehr begteifen Wirb. 3!ur .^einrid) (Bo*

geler, ber einzige, bem ein eigener 3iaum

angewiefen war, ift eine (perfönlidjfeit ganj

befonberer 2lrt. Seine fiunft hoi etwas

fiieblidjeS, aber bod) ßntüdhaltenbeS, £ier»

bcS; fie ift pre^iöS, aber bod) nid)t in bem

unangenehmen, fomöbiantenl)a[ten Sinne bie*

ieS KorteS. Sie lehnt fid) oft mehr, al3

man wünfehte, an bie (Biebermeierjeit an,

aber oerfällt babei nicht inS Hinblicßc,

Spieletiicßc. Ser Künftler hat ein großes

neues SJilb „Somtnerabenb" auSgeftellt, baS

für eine ganj eigentümliche neue SDIonumen*

talfunft Hoffnungen erweeft. ©in fehwerer

golbener, faft Wie eine Senipelfaffabc an*

nuctenber, oben mit (Hofengirlanbcu gejehmüd*

ter Ofaljmen umfd)ließt es. 3wiicf)cn je zwei

pilaftern lintS unb rcdjts flehen antife Sta*

tuen in ©tijaillemalerei. SoS (Bilb fclbft

ftellt in ftrengcr Spmmetrie ben ©arten »or

bem SBogelctjdjen fpaufc bar. Cberhalb ber

}U ihm ßinaujführcnben fteinernen Sreppe,

auf beten Kangen mächtige Dleanberbäume

flehen, lehnt am 3oun bie liebliche $au3*

frau; auf beit Stufen unter ißr rußt ein

großer Kinbljunb; lintS im ©arten finb bie

©äfte, rcdjts brei mufijierenbe (Uiänner Per*

fammelt. Seltfam reijooll finb bie Pinien

ber Siompofition, eigentümlich herb unb tiit)l

bie garben. Spat eS ber Slünftler bod) j. SB.

gewagt, einen blaugriinen ©artenjaun mit

einem gelbgtünen K leibe jujammenjuftellen!

GS ift ein unbefinicrbareS ©emijeh bon be*

lebenber Kärme unb Unnahbarfeit in bem

(Bilbe, baS eine jo intime Szene in jo eigen*

tiimlid) ftilifiertem ©ewanbe barftellt. 3eben*

faQS barf man nad) biejer (Probe gejpannt

fein, wie ber Slünftler bie ißm für baS (Brc*

mer 'JiattjauS juerteilte Olufgabe löfen wirb.

(Bon ben früheren (Bilbetn haben mir bieS*

mal bie heiligen brei Könige mit ihrer präd)»

tigen oioletten Kinterabenbftimmung am
befielt gefallen. Sa ftedt eeßte (Ulärcßenemp*

finbung batin. SogelerS äMärcfjenrabierun*

gen gehen mir nidjt ganj rcftloS ein. Gnt*

jüdenb erfuitben unb burdjgeführt finb ba*

gegen einige GjlibriS. Gnblidj hotte ber

Slünftler auch einen Scßronf mit reeßt ßiib*

fdjen tunftgewerblicßen ©egenftänben, bejon*

berS Sd)mudjad)cn unb (porjellan, auSgeftellt.

3m übrigen bot bie Meine SluSftellung

nießt biel (BejonbcreS. Sehr niete Silber

waren feßon bclannt. 'älbcr fie War ja aueß

nießt für bie auS bet ©roßftabt Kommen*

ben, fonbern für bie (Bcwoljner beS üanbcS
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jelbft beftimmt. SebenjnUg befaß fie einen

S.tor\ug, ben eines gans »oräüglidjcn Dlrrange»

mentS. 'f>ctcr SöefjvenS balle in (einem eigen»

tiimlidjen Söürfclitil ein fenflerlofeS öcbciube

cibant, befien ifimtlid) nun oben crlenriitetc,

»erbfiltniSmcißig Heine iKäumc bic SsJetle

»orjüglid) jur Weitung brndilcn.

Sn '-Berlin ift baS Jfunftleben bisher in

ber gewohnten Sifeijc »erlaufen. 3» ben

großen Sl unftialonS ift ein neuer ßinjuge»

fomnicn ober »ielmeljr ift ein alter ju neuer

tflebeutung gelangt, ber in ben fünjunb»

jwanjig 3 ll b te, t IcrncS SieftebenS für bie

Gntroidclung ber mobernen R’unft eine be*

träd)tlid)e Siolle gcfpielt bot.

in ber leßten $eit ober cttuaS

in ben ^lintergrunb getreten

war: ber »on griß ©urlitt.

Sein SBegrünber batte feit 1880

Sltnolb '-Sötflin, feit 1881 '.War

Rlinger, feit 18813 £iau3 21)0um
bem '-Berliner '4>ublitum itabcr

ju bringen »erfud)t unb an
ben bantnls nod) SJerjdjmäl)*

ten ober gar töerlodjten feft*

gehalten, 3" bem leßtgenamt«

ten Sabre finben wir bei ihm
aud) fdjon eine SluSfteHung

franjöfijd)cr Smprejfioniften.

Unb jo ift eS ihm lange barum
ju tun getoejen, bem 'Jicuen,

SBerbeifjungSooücn bie tBaljn

ju öffnen. SJiit beredjtigtem

Stolze tonnten bie jeßigen Sn*
baber bei ihrer Giiilabung jur

erften SluSftellung im neuen

fgeim auf bic ruhnwoUe '-Ber*

gangenbeit bintoeifen. Xieie

elfte 'lluSftellung trug beim

auch baS Oiepräge einer lEr*

innerungufeier. .ftanS Sb»ma
ftaitb mit einer reichen Rollet»

tion wunberjcböiter alter SBerle,

über benen man einige redit

|d)wad)e neue gern iiberfab, im

'-Borbergtunb, ein paar berr»

liebe geuerbad), mehrere sBöcf*

lin unb Xrübner fdjloffen fid)

an fte an. ®ie jweite SluS»

ftellung brachte bann neben einer größeren

?lnjal)l Uanbjdjaften »on Rarl iiaibcr unb

einigen bumDriftifd)cn '-Bilbern tilbolj über»

länberö, bie an feine löftlicben 3e ><bnun0en

für bie „gliegenben SBlätter“ nidjt entfernt

beranreidjeii, wohl jum crftcnmal in Xeutfd)»

lanb eine Sammlung »on 28ertcn beS »or

nid)t langer 3e '* »erftorbenen gantin»
üatour, ber, wenn auch IcinS ber jtärf»

ften, fo bod) fidjer eins ber allerjeinften

Jalente ber mobernen franjöfijd)en Runft

ift. Xer im Sabre 1836 in ÖJrcnobte gebci»

rene Rünftler beludjte eine 3fitlang bnS l'lte»

lier »on Gourbct unb gehörte bann ju jener

rebolutionäreit „2d)ule »on '-BatignollcS",

bereu .ßäupter Dianet imb XegaS waren.

Slbcr leiner »on biefen Slünftlcrn Ijal einen
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ficßtbaren Ginfluß auf (ein Sdjoffcn auSgc«

übt. Gr ßat mit ißnen, bereit Sege ja

ebenfalls roeit aiiSciitanbcr gingen, meiter

ttidjfS gemein, als baf; aud) er anberä malte

als bie ßerrjeßenbe Sdjule, baß aud) iljm

aüeä Sllabentijcßc jttroiber mar. Sein Sn«

lent mar romantiidjer Slrt, aber nid)t in

bem Sinne eines Xelacroij, fonbern im

Sinne ber beutjdjen Siomantif, unjerer ro«

mnntildjen Xicßtcr unb SDiufiter. Saft alle

feine Sitßograpßien — burd) biefe ermarb

er fieß uiet früher einen SJamett als burd)

feine ölbilber — fmb burd) mufifalijd)e

Serie angeregt, oßne inbcS eigen tlicfje 31«

luftrationen ja iljnen ju jein. 3« erfter

Sinie fteßen ßier ©erlioj, ber ja aud) auS

©renoblc flammt, unb auf ben er baßer

friiß ßingcroielen mürbe, unb Sagner, ju

beffen erften unb eifrigften Slnßättgern in

grantreid) er jäßlte. Stößer nod) ocrmnnbt

aber erfdjeint jein Xaleiit bem

Wabert Sdjumannä, bcS Sd)u«

manu Pott „©arabieS unb

©eri". Seine fiunft ijnt ctmaS

ungemein 3»iücfßaltenbeS unb

XurcßgeifligtctS. Sie er bei

feinen Sitßograpßien ben Um«

riffen alle .fiiirte nimmt unb

bie ©eftaltcn gleid)jam in eine

ibeale Seme riieft, fo iudjtc

er fid) aud) für bie Ölmalerei

eine $cd)ttif, bie bie gönnen

mie mit einem leidjtcn Sdjlcier

umljüUt unbfo eine Slrt Stebel«

bilb gibt, bas! erft nad) unb

nad) beutlid) roirb, bann je«

bod) jid) um fo tiefer ein«

prägt. Xabei ift er aber weit

Pon ber garbenaSIcfe eines

Gugene Garriörc entjenit.

Seine Palette ift bei aller

gartßeit reid) unb Poll, ßu«

roeilen erinnert fie an bie non

Xiaj, mit bem er jid) aud)

oft in ben Stoffen berührt.

G§ finb, jum leil im Sin«

jd)luß an bie Sitßograpßien,

meift nadte ober in lofe ®c=

mänber geßiiUte grauengeftal«

ten im greien, mit allgemein

nen allcgorijdjen ©cjießungen

mie bie „Sladjt" ober bie

„Sötorgenbärnmeruitg". ©ielleidjt nod) ßi'ßer

fteßt feine flunft auf bem Oiebiete bei! ©ilb«

niffcS. Xic großen ©ruppenbilber mie bie

.fiulbiguiig für Xclacroijr (18C4), bie ,ßul«

bigung für ©erlioj im 'Diujeum ju ©re«

noble, baS Sitclier in ©atignolleä im Sujetn«

bourg«9)tufeum (1870) unb bie 1900 in ©ari§

roieber auSgeftellte Xijdjcde (1872) geßöreit

ju ben bebcutenbften moberucit Seiftungen

ißrer SIrt. Stießt minber ßotß aber jd)äße

id) feine grauenbilbniffe, non betten bie

©erlittet Statioiialgalcric cinä ber jdjönften

befißt. Slutß ßier ßat er baS „©erßüUettbe“

mie bei feinen aüegotifdjen ©ilbetn
;

jo, ju«

mcilen ift baS ©efießt fogar nod) in eine

Slrt ftalbjdjatten gejeßt, mäßrenb baS Süßt

auf bie rounberpoll gemalten .ftätibe fällt.

Ser Seelen malen will, barf nitßt mie ein

pßotogropßijd)cr Slpparat arbeiten, fonbern

muß meßr juggerieren al§ auäbrücfen. Xaju

ßenri ,tantm«Pateun Sclbftl'ilbn».

i'.Huo oiip (Hurlitte üur.ftf.ilpn in Valin.)
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paßt bie bettele garbenflimmung, ein matt«

gelbet Straf) ()ut, ein graueS St leib, ein

braunrotes Blüldjfofa. ©nblid) ift gantin

ein gan{ aufjerorbcntUctjer Blumenmaler.

3d) toi'ifite leinen, ber ben Sluft ber SBIu*

men, baS gctjeimniSöoUe Sieben, baS in ifjneu

loebt, (o toieberjugeben oermöd)te.

3n ber lebten 'JluSfteUung fjat unS ©urlitt

autier einet ungemein interefiantcn Samm-
lung englijdjcr S!anbjd)aftcn aus älterer unb

neuer 8*ft. unter benen fitf) — eine gtofje

Seltenbeit für £eutfd)lanb — aud) einige

fi)(Uid)e, meift Heine Bilber Don Gonftable

befanbeu, jünfjig SßafteQe Don SUieldjior

S! echter, h«uptiäd)lid) mit SUiotioen »on

ben gnjeln 3*d)ia unb ©Iba, gejeigt. 2ed)ter

roeijj baS ftimmernbe Sidjt unb ben gatben«

jaubcr bcS Sübenä Dotttcfflidj toieberju«

geben. CEr loirtt niemals unangenehm bunt

unb entgeht aud) fnft ftetS ber beim Sßaftell

io broljenben ©efabr, roeid)Iid) ju roctben.

Seine Bilber geben ÜluSblide aufS Süleet

unb Slnfidjteu ber SViifle oom 'JJlcerc auS,

fic {eigen uns bie '-berge unb geljen unb

»id)tigen Bauten ber 3nfeln. Stm l)öd)ften

aber mod)te id) bie ganj jdjlichten 9iatur«

au8jd)nitte ftellen, in benen uns unidiein«

bare $äuSdjen mit Blumen ober blühendem

Oleanber baoor,

Blidc in Heine

©arten, über«

ranlte Säubert

gezeigt rncrben.

©ine B«lf ift

bie gan{ in Sicht

gebabetc Big ne
an ber ©e«
birgSftrafce

mit ben tjeH«

blauen Suren

unb genfterlä«

ben, ben grünen

Sinntcn au) benr

Sache, ben bläu«

lidjen Bergen

im Wintergrün«

be, unb ein un«

gemein trau«

lidjeS Bilb ift

aud) bie laujdji*

ge ©artenede
mit beut SiSaj«

jerbecfcn.

2s>ic ©urlitt,

io |d)icn aud)

ber Salon ©af«
jirer junächft

einmal {eine al«

ten Scrbienfte

in bie ©rinne«

rung rufen ju

loollen, iubent

er benjenigen

auSlänbijd)en

Slünftler, ber bei

i!)m jdjon am
2K{|(f)iot S«t)lcr: Sinne an ber Olebitgöftvanc. ©iaflell.)

C?CuS 3rlp Outline ftunflialou In ^erlitt.)
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ittu« grifr öurlut© Uuniijalon tn Strittig

liaufiflftcix ju

Söorte gclom»

men ift, Glaube

Sülonct, in einet

teidjen ?lu8ftel»

lung jcigte, bic

belonbetS bcS

fEHeifterS Gut»

roidelung inben

fiebjiger unb

acßtjiger 3oß»

reu portrefjlidj

jur Jlnicßauimg

bracßte. ©crabe

einige bet Sir»

beiten auS bet

älteren 3eitfinb

»on unjngbarcr

Scßönßeit. SUinn

[nun bem iUieiftet fein fdjlimntercS Un»

ted)t antun, als toenn mau bei i^ni nur

bie Pirluoje älMebergabe beä 91aturau8fcßnit»

teS tiibmt. 3» bet Siinßl biejcS IMuSjcßnit«

tcS unb (einet '-begtenjung jcigt er einen

jolcßcn 2ntt unb ©ejcßmncf, baß man (eine

Stiftungen neben bie fDieiftenucrte bet Morn»

pofition fteilen batf, unb feine garbe be=

fißt einen jolcßen ßaubet, eine joldje San»

jcßönßeit, luie man fte auf guten alten

gaßencen finbet. 'JiiemnIS brängt fid) bie

lecßnif in ben ISorbergrunb, immer bient

fie nur baju, bem ©egenftanb fo piel Sug»

geftiouSfrajt luie möglicß ju Berleißen. llnb

luie unläglid) einfad) finb oft biefe ©egen»

ftänbe: ein blauer 3aun an ber Sanbftraße

mit einem £>äu8cßeii, ein ©arten mit bunten

SSauernblumen. SSenige anbere ßaben jo ein»

btinglid) und ju prebigcn »erftanbcn, baß

überall in ber Diatur Scßönßeit borljanben

ijt unb cd nur beS ftünflleraugeS bebarf,

um fie ßcrauSjiijießen.

(iS mar nur natürlid), baß auf ben gro»

ßen granjofen bie fräftigfte Stüße bc8 Gaj»

firerjdjen SalonS unter ben beutjcßcn Sliinft«

lern, ber güßrer ber UJerliner Sejejfion,

SOfaj Sieberntaiin, folgte. Seine '-Silber auS

ben leßten 3<il)ren überra|d)ten auf8 freu»

bigfte burd) ißre grijdje unb garbenfeßön»

ßeit. 91iemal8 uicUcidjt ßat ber 'Dleifter ba8

Sidjt glänjenber gemalt a!8 in feinem ßol»

länbijdjcn Staffecgarten, niemals ift jeine

garbe ftärlcr getuejen als in feinen ßodän»

bijeßeu Straßenfjenen. Slucß er ift groß int

Suggerieren, „'(ntueilen glaubt man auf

feinen Silbern Bielleießt nod) meßt maßt»

juneßmeit, als er jclbft beabficßtigt ßat. Sa»

gegen ift er in feiner SiortragSlneije in ber

lejjten 3rif 0« ü“ abrupt gemorben. gür

.fiäutermauern, toeite Sanb» ober SDleereS»

flädjen mögen bieje breiten unb biefen, ju=

loeilen nid)t einmal mit bem Spacßtel Per»

arbeiteten 'Sinfelftricßc baS Siicßtige fein, aber

jdjon bei ben SSaumitäinmen mitten fie ju»

rceilcn ßart, unb baS '-Slattroerß bie SBiejen

unb Slumen uerlicren babuteß ganj baS

Sieicßte, 'Scmeglidje, baS neben ber garbe

bod) baS Sdjönflc an ißnen ift.

Sluct) Scßnlte ßätte ben SSinterfelbjug

nid)t befjer beginnen löitnen als mit ber 3lu8»

ftcllung ber greißerrlicß £>cßl Pon JierrnS»

ßeimfeßen Sammlung Sütflinjcßer '-Silber.

3ßr Sdjmcrpunlt liegt nießt jorooßl in ben

großen (Silbern, bem ctmaS flauen, menn

and) an föftlicßen Ginjelßeiten reießen »Sie»

beSjriißling", ben patßetifcßen »Silla am

HJicer" unb »Sturm am SWeer", ber roenig

erfreuließen leßten gnffung bcS „fßrometßeuS",

als in einigen fleineren Siietfen ber fiebjiger

3aßre, unter benen bie »£>od)jeit8reife“, ein

guiigeS Ifiaar, bas in eine cntjücfenbc grüß»

lingSlanbjcßnft mit buftig jeßimmernber gerne

ßcrabfteigt, Piclleid)t baS föftlidjfte ift. 9!ad)

biejer ßcrrlicßen Ginleitung jdjien ein Ülb»

fallen unpermeiblid). JubeS bie Leitung bcS

Scßultejdjcn SalonS ßat eS Perftanben, eine
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zweite SluSftellung barauf folgen ;,u taffen,

bie jivar leinen jo lauten unb allgemeinen

(Srfolg Ijatte, bem Rennet aber minbeftenS

ebenfo reiche ©eniiffe bot. ©örfliitS Werfen

looljnt mie benen XijinnS ober INurilloS

baS Vermögen inne, Renner unb üaien in

glcidjer Weife ju fcffeln, toenn nud) baS,

was fie bei iffnen genießen, ganj uerfdjicbcne

Seiten betrifft; Wilhelm £>ammerSI)öi

fanu nur von benen ganj genoffen toerben,

bie (Malerei ganj als (Malerei in fid) auf»

;,uncl)men oerfteben, garbenjufammenitcUun«

gen wie Slfforbc, malerijdje Sompofitionen

loie mufifalifdje, üicfjtcffef te toie bqnamifdje

Steigerungen, htrj ein ©ilb ttiie einen So»

natenfaß auf fid) roirfen lafjen. Seine SJio»

tioe finb bie benfbar einfadjften, (Sr malt ein

genfter, burd) baS ba§ Sonnenlidjt einfällt,

red)iS unb lintS eine Xiir unb ein wenig

'fkncel, bn,\u etwas gußboben („Sonnen»

ftäubdjcn"), ober eine gimmerede mit einem

alten Sofa unb ein paar ©iU>erraf)men bar»

über ober ein paar geöffnete weiße (Suren

mit DJicjfingbcidjlägeu. Unb ebenfo ift feine

garbenjlala eng umgrenzt. gurocilen be=

fdjräutt er fid) gaitj auf weiße unb graue

Xöne, oft fommen (Mahagonibraun unb ®otl>

baju, Oiot, ©lau, (Srün bagegen faft nie.

©icle Sfeute ftei)en oöllig PerftänbniSloS oor

biejen ©ilbern ober fpotten über ihre Sin«

jprud)Slofigfeit
; fie begreifen nid)t, wie wir

anberen lange banor fiten fönnen, um bie

garben in unS einjufaugen wie bie töne
einer loftbaren öcigc. Unb bod) ift für

ben 2aien gar nidjtS StörenbeS in bielen

Werfen. 4>ammerSl)öi ift fein eigenwilliger

Slünftler, ber bie gormen nad) feinem Wil«

len biegt, nie gejel)cnc gnrben

nerwenbet, un§ fdjwierige (Sr«

gänjfungeu ober Überlegungen

pornelpnen läßt. Seine SluS«

jdjnittc auS bem lieben erfdiei«

neu gnnj jufällig, aber fie

finb fo funftuoll georbnet, baf;

man nid)t eine Öinie Pertücfen,

nid)t einen ;foll wcgnel)ntcn

fatin, ot)ne bie Wirlung ju

jerftören. Mid)tS ift bon einem

bis jum anberen (Silbe Per«

nadjläjfigt, aber aud) nid)t8

fleinlid) bcijaubclt. Xie größte

Slunft bcS SWalerS aber beftel)

t

in ber Wiebergabe bcS iüdjteS

unb ber 2uft. Slud) unter ben

ard)itettonijd)en 2lnfid)ten unb

2anbjd)aften bcS (WcifterS be«

finbet fid) mandjeS feine unb
intime ©ilb. Mur wenn er

größere SMafsftäbe wäljlt, bc=

fommt feine (Malerei leidjt

etwas UnfidjcrcS unb nidjt

ganjSluSgeglidieneS. XaSfelbe

läßt fid) uoit ben ungemein

fdjlidjteit unb jeelenbollen ©ilbniffcit fagen.

SlllcS in allem genommen ift fein ÖSebiet nur

flein; aber auf biejem deinen (Üebiclc ieiftet er

©ollfommeneS. gür bie moberne Snteticur«

malerei gibt er uns gewifjermafien einen

neuen 'Jöiafsftab. Unb beSljalb finb wir tperrn

Dr. ©ramjen in Kopenhagen, auß befjen

Sammlung bie mciften Werfe flammen, unb

ber Seitung bcS Sdjultefdjen RunftfalonS

für bieie SluSfteOung ju lebhaftem Xante

oerpflidjtet.

Xie britte SliiSfteUung, bie im welentlidjen

bem Xeutidjcnglänbcr .ymbert pon .'petfomer

gewibmet war, fiel bagegen empfiitblid) ab.

Sie jeigte baS jrud)tbare, feine '.Wittel Ipie»
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tenb beberrjd)citbe Zatcnt bicfeS au§ nie*

berften Serl)ältniffen ,yim 2Beltninmt gröjj»

ten Stileä emporgelomntenen SliinftlerS in

erjdiwtenbent 9itebergatifle. Seine lebten

Sitbniffe finb jugleid) find) unb aujbring«

lid) unb zeigen nujjcrbem eine t)öd)ft unan»

genehme, getabeju gijlig roirlenbc fjarbett»

gebuitg. Zaii fpcrtomer in feiner guten 3eit

mehr alä ein Sdjönrebner unb

fßoleur geroden ift, beroieS

bic je|)t «lieber auSgefteUte,

für feine Saterftabt StanbS»

betg am 3ed) gemalte 9iatS»

berrenoetfammtung, bic »an

il)rem fpäter gemalten Gegen»

fti'trf, ber SürgetPeriammlung,

nidjt entfernt erreicht root=

ben ift.

Stuf eine ebenfalls nid)t iel)t

bebeulcnbe Picrte ÜluSftellung,

bie l)auptjäd)lid) üanbjdinjtcn

pon $an§ pan Sollmann unb

ftjmbolifdje Silber unb Hoble»

jeidinungen Pon Dinrtin Statt*

beuburg brnd)te, ift mm rote»

ber eine t)i>d)ft erfreulidje ge*

folgt, in beren ffliittetpuntt

bet fdjroebifdje Slaler Sruno
SiljeforS flcljt. üiljeforS ift

fidjer ber anjiebenbfte unter

allen mobetnen Sagbmnlcrn.

Gr befifjt nidjt nur ein fri*

fd)e§, ftöl)lid)c3 23eibnt«nnsS*

fjerj unb tennt alles, ronS bn

braunen trcud)t unb fleugt,

in feinen ®erool)nl)citen unb

Seroegungen auf§ genauere,

jonbern er ift aud) ungemein cmpjänglid) für

bie Schönheiten ber Sanbjdjajt. XnSS Sumpf»
groS, in bem fid) bie Sdjnepjen auftjalten,

bie Xiinen, in bene« fief) bie Giberganje

,ium Stuten niebctlaffcn, bic Perfcfjroiegenen

Salbrointcl, in beneu 'Jteinete bau ft, bie

Üeibe, über ber ber ©lanj ber mirbifd)en

Sommernädjte liegt, unb bie fjroeige eine®

Pcrfdjnciten SSalbeä fdjilbert er mit ber glei*

djeu Kraft, unb immer roeiji er Zier unb

Sianbjdiaft aufs innigflc zufammenjuftimmen.

Gitblid) befifjt er aber and) einen ganz b ct*

Porrageuben gatbengejdpnarf. ?luf unferem

Silbe mit beit über ein tpäStein b't»

fallcubcn Slblern bilbcu bie filbergraueu

Zone mit ben rebbraunen eine febr oor*

nebme ßarmonie.

Gitter ber lleinett Säle bei Sdjulte toirb

gleichzeitig Pott L'anbjdjafteu beS Züffelbor-

ferS Gugen Kampf eingenommen, ber roie

fo Piele feiner rbeiitifdjen üanbäleute immer

roieber ttad) ber belgifdjen Sfüftenlanbfdjaft

Siel)t unb nidit miibe roirb, bie Zünett mit

SSillicInt vamracv-liüi : Slubcitliilb.

i'.'ltu Sclmlio Muitftfolon in ^ctlitU

ihrem Grast uttb itjrem grauen Sanbe, bie

bunten ffmuädjen, bie fid) ganz in ben Soben

bineinjuicbmiegeit fdjeinen, bie Pon Schling»

pflanzen uniroudjetten unb Pont Seetuittbe

gebeugten Säume z« fdjilbcrtt. Gittä ber

fd)ünften biejer traulichen, in bnrmouijd) ge*

bümpjten «arbett gemalten 23erle, „ 3ie»

ljenbe 23 ollen", bilben mir ab.

21 u SS bem Sereidte ber Serliner fiunft»

fammlungeu ift eine ganze Sicibe roid)tiger

Grcignifje mitsuteilcn. ZnS nad) äugen tut»

fdjeiubarfte unb bod) Pielleid)t bebeutjamftc
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SHtuiio SiljrjoiS: 9161« 11116 ftafe.

(?luf- (röuart rdniUc* »unfrfnlon in tktliit.)

ift bei Üi'ediiel ber fid) in bcc Cberleitung

uoUjogen ßot. Sind) ftdiSunbjroanjigjfißri*

gern Süden an biefee Steile ift Siidjarb

Sdjöne in ben fftußeftaub getreten. 8118 er

bie ©eneralDermaltung übernaljm, bcjdjränf*

ten fid) bie ftaatlidjeu Sammlungen nod)

auf ba8 Sitte unb 91cue SNufeum. Murj

barauj mürbe ba8 Runftgemerbemufeum in

ftaatlidjcn tBcfi^ übernommen unb boS neu«

erbaute Uiufeum für 33ülterluube eröffnet.

Vicutc finb bieje beiben fBiufeen jo angc«

mad)len, baß ba8 eine bie Rünftgemerbe*

idjulc unb bie iöibliottjet einem Slcubau ab«

treten mufite unb baS anbere, bem jefit nidjt

meniger als Hier Sircltoren oorfteljen, in

ben bod) matjrljaftig großartig angelegten

Siäumen taum inetjr ju ejiftieren uermag.

Stuf ber SDlujeumSinjel mürbe bie Sorber*

afiatijd)e Slbteilung abgejmeigt, DaS i}Jer«

gamonmufeum crridjtct unb enblid) im »ori«

gen 3at)rc baS gemaltige Raijer*3riebrid)«

SJiujeutn eröffnet. Sind) bie Siationalgalerie

mürbe uor beinaßt einem SJaßrjfebnt bem

©enetalbireltor mit unterftellt, befjen Sir*

bcitslaft unb Skrantmortlidjteit und) unb

nad) bie Streifte eines SWanncS faft 311 über*

fteigen bvol)ten. Sen nimmer raftenben

l£ifer, bie uneijd)ütterlid)e fßflidjttreue unb

ben flreugen öleredjtigtcitS finn Stf)öneS ju

rüfjmen, miirbc banal fein. (Er fjielt fic für

jo jelbflbetftanblid), baß er fid) munbern

mürbe, roolltc man ißm barauS ein bejon*

bcreS Sicrbienft madjen. Siidjt fo jelbftDer*

ftiinblid), aber nidjt minber miditig mar eS,

baß er eine umfaffenbe SJilbung unb ein

glcidjmäßigcS SierftänbniS für bie Runft in

allen ißren Äußerungen für fein Slmt mit*

brodjte. SluS ber Ilaifijtßen Slrdjäologie mar

er Ijeruorgegongcn, näcßftbem galt feine Siebe

ber HJialerei: aber ebettjo lcbljaft mar baS

3nterefje, mit bem er bie SluSgrabungen

in Sigypten unb '-Babylon, bie gorjdjungS*

reifen SkftinnS unb feiner Rollegen Dom

Cöltermujeum, bie reidje (Entroirfelung beS

HunftgemerbemujeumS unb beS Rüpfcrflidj*

labinettS begleitete. (Er ift einer jener immer

feltener merbenben SJiänner, bei benen man
Don mirllidjer geiftiger Rultur reben fann.

Sie erfte große ^jeit beS SluffcßmungS ber

prcußiftßen Sammlungen ift nun abgefd)loj<

fen, mit ißr ift lein 9iame nn^crtrcmilidi

perbunben. 3“ ben ard)üologijd)en Stubien,

für bie er fid) in ben leßten Saßtcn nur

jcltene foftborc Slugenblide nbringen burfte,

Icßrt er jefit jurüd. Sülöge bie 3S'* feiner

SDiuße nod) reidje griidjte tragen!
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gemalt. (Seftclleiitwurf bes Kiinftlcrs, meift pcrlnuitt mit Silbcrdnflatie unb farbigen Steinen.
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SUiit bet Saf)rnet)imiiig ber ©efdjüfte beö

©eneralbirettorB ift Silbelm Söobe betiaut

worben. ®obe ift unferexi Cefern fidjer fein

3rember; fie fonnten iijii, et)e wir feine un«

ermejjlidjen SJerbienfte um bie ©emälbe« unb

Stulpturenjammlungen beS 5Vaifer=5riebric^=

SDiujeuniB rüljmtcn, beten Xirettion er not«

läufig beibebalten tjat. Sein 9tnmc befifjt

europäildjen Klang, ja SÖeltruf
;

gilt er bod)

jegt wotjl für ben iimfafjenbfien Nenner alter

©emälbe unb jugleid) für einen ber aller«

beften Kennet ber italienijdjen '.ßlaftit. SDtan

tönnte feinen ©eift einer ununterbrodien

tätigen Jelegrapbenjtation oergleid)en, bon

ber auB bie Xräljte nicht nur in alle öjfent«

lidjen, fonbern aud) in bie entlegenften ifiri«

batjammlungen ©uropaB unb jelbft SlmeritaS

reichen. 9iur fo war eB möglich, bafi er

felbft auf eine große 9feif)e joId)er Serfe

bie ©anb legen tonnte, bie eigentlich in

italienifdje, SJonboner ober ffarifer Sütufeen

batten loanbent follen. ©an} aujjerorbent*

lieb tarn ibm babei ber Bon iljm gegrünbete

niung erteilen tonnten. Sie fid) bie SJiujeen

unter biejem genialen geuergeift, ber un«

aufbörlid) neue gbeen IjetBoriprubelt, ent«

toideln werben, ift natürlich nidjt oorauB»

jujeben; Bielleidjt werben aud) bie tüljnften

©Öffnungen burdj i^n nodj übertroffen wer«

ben.

Sehr Erfreuliches ift auB bem Siaifer«

griebrid)«5Uiufeum mitjuteilen. gm erften

Stod bat 'Jfrojeffor Sarre, ber fid) feit

Bielen Sabren um bie Grforjdjung ber iB«

lamifcben Stuiift oerbient gemad)t bat. feine

'firiuatjanmilung in gejtbmacfBoller Slnorb«

nnng für mehrere Sabre auBgeftellt. So«

mobl non ber mittelalterlid)cn tölütejeit biefer

Stunft im breijebnten unb Bier,lehnten gabr»

ljuiibcrt wie Bon ihrer 9tad)blüte im jedjjebn«

teil unb fieb,lehnten 3at)rf)unbert betommt

man hier einen guten '-Ocgrifj. Sin ben ©aupt«

loänben finb alte perfijd)e Jeppidje, barunter

einige wahre '4?rad)tftücfe, aujgebängt. Xie

gabcncen, 'Hioffulatbeiten, ©lajer, Seber«

arbeiten, Segnungen unb 'Dlalereien fixtb

Gurten .Stampf: ^iclfenbc Sollen.

<Slu* GPuarb (etpultw Äunfrlalon in «ctlin.

)

Staiier*3riebrid)«ä)iufeumBBcrein juftatten, jum Xeil an mit Siupfett befpauiiteu Sdjer»

bureb ben er aud) in fold)en gällen über rnänben, jum Xeil in Vitrinen auf italieni»

reiche SUiittel Berfügte, in benen bie ftaat» fd)en fHenaifjancemäbeln angebracht. ©S ift

lidien Snftanjen nidjt fofort ihre 3u f*>n’' ein 0ani aparter Genug, ben unB bie|e Sir«

UH D lt a t a () c 1 1 c
,
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beiten bereiten; jeigcn fic bod) einen ö)e-

jdjmacf in ber gatbc unb ber ornamentalen

3eidjnung unb juglcid) eine StoQenbung bet

Xedjnit, tuie fie fpnft uielleid)t nur uod) »on

beit Japanern erreicljt tuarben finb. Slud) bie

(öcmälbegalerie hat eine bebeutenbe '4'rioat*

fammlung für lange geit aufnehmen biirfen,

bie uon bem nuS Jiöln gebürtigen, aber jpfiter

in Berlin anfälligen Slbolj uon Gar»

ftonjen feit etton oierjig Sagten jujant»

mengebrndjt loorbrn tont unb jept als iUin«

joralSgut ber gamilie gehört. 3pr Sdgoer»

punlt liegt in ben Skalen ber t)olläubijd)en

Sdjulc, unb Ijier fiept toicbcr Sicmbranbt

öoron, ber mit brei StJcrlen tiertreten ift:

bem ungemein burd)geiftigtcn Stilbn iS

eines älteren (Sciftlidjen, einem jtijjen»

haften (leinen GljtiftuS att ber Stoupfäule

unb bem berühmten ladjenben SclbftbilbniS

nuS feinen lepten Satiren. Sion granj JpalS

finben mir neben ben tiifflen SMIbniffen

eines GpcpaarS ein ungemein frijdjcb gijd)er=

mäbdien, baS in bteigrauer Gietoitlerftim»

mung fröplid) feine Spare feilbielet. Unter

ben jotjlrcidjen üanbfdjnften nehmen bie See»

flüde unjere Slufmerfjandcit faft nodj mehr
in Slnjprud) als baS nod) ettoaS ängfllid) ge»

malte frühe SkuernpauS £>obbcmu8 unb ber

große Stergftrom SiuiSbaetS. Xie Gupp«
jd)e SKonbjdicinlaubfdfaft ift oicUeidft

baS ergreifenbfte 'Jiadjtftürf ber geiamten

botlänbijdjeu Stunft. Xie jonnige üanbjdjaft

mit SUipcn oon bieiem Süeiftcr ift bem
grofien Xierftütf fßaul IfJolterS, baS ihr ge*

geniiber hängt, tueit überlegen. Sluperbcm

befipt bie Sammlung eine ganje Slnjapl

guter (Scnrebilber unb Stilbnifje ber pol*

länbijdien Sdjulc. Xie ältere bcutfdfc unb
nieberlänbijdie Slunft ift burd) ein Slltarbilb

bcS Sölner SUieifterS

uon San Seuerin unb

bie giguten beS pcili»

gen SopamicS unb ber

heiligen Stgatpe uon
Quinten IDiaffpS, bic

Stliitejcit ber flämi*

fdjeit S'ialerei burd)

ein präd)tigcS grauen»

bilbuiS Pan XpdS nuä

jeiner Oicnueier 3**1

oertreten. Xie italic*

nijdjc Sdjule pat nur

ein Stilb, eine jepr

fd)önc Slnfitpt bcS Ga»

nale graitbc uon Ga»
naletto, aufjuroeijen,

bie jpanijd)e jtoei Stil»

ber uon SSurillo, eine

büpeube SNagbalena

unb ein (öenrebilb in

ber Slrt bet IDiüncpc»

ncr, ober Uon gerin»

gcrer Qualität, mit

einem effenben ölten

SPeib unb einem Stua»

ben. Sfon lllurillo ift

in ber leptcn 3fit and)

eine Slnbclung ber

Ritten für bie ®ale=

rie täuflid) erloorbeu morben, eine merl*

toUrbigc, in maud)cm an Diibcrn anllingcnbc

gugenbarbeit mit faft gejpenftijd) auS bem

Stapmcn herauSfpringenbcn gigureu im Stör»

bergrunbe.

Stembvanbt : Süilfcitu' cilieS föciillicfjcii. (Valin, Sammlung Ccnfianjtn.)
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Slltcrt Gittjp : SioitMdicmlanMdiait. (‘-Berlin, Sammliuifl Gntfianjcn.)

Sei ben Ülnftiufen bet Stationalgaleric auf

ber Üitofjeti Setliner SfunftauSfteUung lann

id) $u meinet greube jeftfteUen, bafj in bet

£>auptfad)e Serie auSgeiudjt rootbcu finb,

auf bie id) bic Slufmetfjamlelt be§ üejerS

im Dltobedjeft ;ju lenfen Derfud)t Ijabe. 3»
bet l)ifiotiid)en ifanbidjaftSabteilung ttuirbc

baS merlioürbige, notf) tm adftjebnten 3abt»

bunbert cntftanbeiie 'fJartenlirdjen non

bem faft gänjlid) neridjollen geroefenen 3o»
bann 3»lob Sibcrmnnn aus Sinter»

tbur criDorben, feinet je ein Sert non

Sudjbolj unb Senneroifj non üoefen —
wenn aud) nid)t bie «on unS abgebilbeten,

non bencn fid) bnS eine bereit» in einet

öffentlidjen Sammlung befanb — , eine ent»

jüdenbe Sanbjdjaft nom (S^iemjee mit

ungemein buftiget gerne non bem mäijtcnb

bet VluSfteUung faft unbefannt nerftotbeneu

Sdpoeijer Sodann (Sottfrieb Steffan
unb baS Sauernljau» in gctcf) non Starl

Sdjud), non bem mit im ’älpriltjeft ein StiU»

leben abgebilbct Ratten. Unter ben jonftigen

Ülnläufett fteljt Jljeobot SlltS Slteliet (j. l£in»

Idjaltbilb im Cttoberijeft) in erfter üinie.

Son £!emin»gunde, bet mit ber [lernen

golbenen iVebaille ausgezeichnet morben ift.

Ratten mit bie ftfjöne bronjene län^erin et»

miibnt; mäljrenb fie in ben ifkinatbefif) beä

fiaiferS gelangt ift, tnutbe nont Staate ein

butd) anmutige Slompofition unb jarlc iliar»

motbcbanblung auSgczeidjneteS fUlatmonoerl

„91 m Cu eil“ angetauft, non bem unS bet

Miinftler eine nortrcfflidje Ifjbotograpbie Iie»

benSmütbig jur Serjügung geftellt Ijot ; fdjöne

Erfolge für ben nod) in tüfliget Snlroide»

luitg befinblidjcn Jfünftler. SernerS „Siblio»

tbel" unb ÜSatucnS „JrauernbeS 'JJiäbdjen"

bcfinben fid) unter ben jaljlreidjen Serien,

bie ouS ben bieSmal jetjr groftcn llberjdjüffen

bet Dorangeljenben 9luSftellung angefauft

metben tonnten, unb merben fomit, meint

aud) nielleidjt nidjt in bie 9!ationolgalerie, |o

bod) in eine bet anberen Staatsgalerien ge»

langen, SlallmorgenS groftcS Jpafeitbilb bat

bet Slaifet ettnorben.

(£3 gereidjt mit jut oufiidjtigcn greube,

beute übet bie SoUenbung eines SetlcS

berichten ju lönnen, baS bet Dfegietung, bie

e§ in grofiartigftet Seije untcrftüfjt bat,

bem Setjaffet unb ber SerlagSanftalt in

07*
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:

gleidjcr Seife jur (iljrc gcreidjt: 6er Sij»

tinijdjen Kapelle uoit ©rnft Stein«
mann (SDfündjen, iBrudmann). SU8 Por

Satten juerft non 6er ftarfcn <i>el6bciljilfc

6eS ®eutjd)en SHeidjeS uerlantete, tjörte man

rootjl Stimmen bet tDcißbilligung bariibcr,

baß fte einem '-öudic über römi|d)e Slunft

jugemanbt loar. 'Uber baS äMeiftetroerl

'IKidjclangcloS, baS jugleid) baS größte Serl

ber monumentalen Dialctei überhaupt ift,

gebärt nicht SKom, jonbcrn ber SJiJclt ;
baS

Soll, baS bieie Schöße in jo muftergültiger

SEßeije bem ©injelfiubium jugänglid) mad)t,

cbtt nicht ben Sktitan, jonbetn fid) jelbjt.

'ÄidiclangeloS Serie gebären ju bcnen. bie

mau fid) erft nad) cinbringenbjtem Stubium

roitllid) ju eigen macht, bei bencn man bann

aber bie innere 'Bereicherung jo flart emp»

finbet toie nur bei ganj toenigen anbeten,

bcm „Sauft“, bcn Bcethooenjdjen Sinfonien.

Steinmann jitiert baS ©oetßiidje Sott, bajj

man fid), ohne bie Sijtinildje StapcUe ge»

(eben ju haben, (einen an|d)auenbcn '-Begriff

machen lönne, roaS ein SUIettld) bermag. Sn
ber Sat idjeinen burd) biejeS Serl bie

©rennen beS Btenjd)lid)en um ein betracht«

licßcS äKnß erroeitert toorben ju fein. Xroß«

bem aber roirlt eb niemals übetmenjchlid),

rocil man ftetS baS Oiingen beS ©elftes mit

ber fDlaterie jaft jebaubernb an il>nt getuabrt.

XieieS ift ber funbamentale Unterjdjieb jroi»

Idjcn Siajjacl unb tWichelangelo: SRaffael

nimmt roie ein Slinb baS Wüte überall, too

er cS finbet, fdjeinbar mühelos bringt er

feine Setfe berpor, ftetä in bcn ©renjen

bleibenb, bie bie 91atur ihm gefterft
;

Sülidjel«

angelo gebt oon uoruberein eigene Sege,

judjt in titanijdtem Stoße alle Sefjeln ju

fpiengen unb fid) gegen eine Seit burd)«

julcßeu. XaS lieben jenes ift unS fnft gleich»

gültig, baS Sieben bieieS ift eine crjdjiitternbe

Xtagöbie.

XaS ftolje Setf umfaßt jtoei ftattlidje

Cuartbänbe uon jecf)8l)unbert unb fieben*

bunbert Seiten, aujferbem jtoei Sllappen mit

Xafeln. Säbtenb ber etfte Banb bie '-Bau«

gcldjicbte ber Siapelle, ben SlultuS in ihr

unb alle oor SDIidiclangelo gefebaffenen Slunfl»

tnerle umfaßt, ift ber ictn erjd)ienenc jroeitc

bicicm Beeilter allein geiuibmet unb bilbet

io ein big ju einem gemiffen ©rabe abge«

fdjloffeueä ©anje. Xie cinlcitenben 9lb«

idjuitte bebanbelit bie Bautätigfeit unb bie

©ntroidelung ber piaftil unb ber gteSlo«

malerei unter SuBuS II., jcd)8 'ilbfdjnitte

jd)ilbern bie üluSmalung ber Xecfe, jmei

bie ber ÜUtarroanb. Xie genaue Kenntnis

beS biftotifdjen §intergrunbeS, bie Behert»

jdgung beS aufjerorbentlid) umfangreichen

CuellenmaterialS, bie feinfinnige ?lnalt)je ber

Jlunftroerlc, baS (Einbringen in ben ©eift

ibreS SdjäpjetS, alle biejc Borjüge beS erften

BanbeS finben mir auch hier tvieber. Sn*

mieroeit unfete .Uenntnijje burd) ben Ser*

faffer mitflid) erroeitert roorben finb, baS

ju erörtern müffen mir ben Slritifern ber

3ad)jeit|d)riftcn überlaffen. 9lur auf bie

beiben rocrtoolleu 9tnf)änge, bie mit oierunb«

ad)tjig Ülbbilbungen gejd)mücfte 3uf° n,n,cn -

ftellung ber £tanbjeid)nungen jur Siytina

unb bie oon Jpcinrid) pogatjd)er bearbeiteten

Xolumente, fei nod) auSbrüdlid) bingeroiejen.

Bon ber Schönheit ber großen Xafeln ift

eS jdjroer einen Begriff ju geben. 91 IS oor

wenigen 3abreu bie SradßauSgabe beS

^erman örimmjdjen SDIidjelangelo erfdjien,

hielt man bie bort gebotenen '.’lbbilbungen

für gerabeju unübertrefflich. Unb nun Der«

gleiche man etron bie bortige Ülbbilbung ber

©rhtbtäi|d)en SibijUe mit ber Shotograoüre

beä neuen ScrteS
!

Partien, bie roie gleich»

müßige gliidjen erfchienen, erhalten hier plöß»

lid) inbioibuellcS Sieben, überall ficht man

bcn pinfelftrid) beS ÜDceifterS, uttb man

meint, baß jeßt überhaupt erft ein luirllidjcS

Stubium möglich fei. Sie 'Blidjelangclo auf

jdjroinbclnben ©erüften fein Sunberroerl

gejdjafjen hat, jo h°t eS ber 'Photograph

Slnberion jeßt roteber aufnehmen müffen.

Slucß er uerbient unferc ©lücfroünjd)c unb

unferen Xanf für jtine SJeiftung.

©S trifft fid), baß glcidjjeitig mit biefem

SDionumentalroer! über Sülid)clnngcloS male»

rijeße Schöpfungen eine hanblidie unb jebem

jugSngliche SluSgabe feiner geiamten Serie

in ber Serie ber „Hlaffiler ber Slunfl"

er|d)ienen ift, auf bie in ber „S]itcrarijd)cn

iKunbjchau“ ber „'J)lonatSf)eftc* jdjon mehr«

fad) htugeiotcicii routbe. XaS .fiauptoer«

bienft biefer Sammlung liegt barin, baß alle

irgenbroie erretdjbaren Serie eitteS Jlünft«

lerS — unb ber treffliche JfierauSgcber Slbolf

Sofenberg jeßtut (eine Siüße, um aud) fd)cin«

bar unerreid)bare ju betommen — in nidjt
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jefjr großen, aber mciil guten, 511 'Jiac!)>

jdjlagezweden jebenfaliö ooUfommen auS«

reidjcnbcn Steprobuttionen gegeben werben.

SaS tjelfen und olle Monographien uitb

Sammeliucrlc, wenn wir getabe baS Bilb

in ihnen niefjt fiitben, baS wir braudien?

Stuf wie giinftigen Boben baä Unternehmen

gefallen ift, wirb baburd) bewiejen, bau pon

ben im erften 3at)re erjdjienenen Pier Bän«

ben — Sfaffael, 9tem«

branbt, Sijian unb Xiirer

— bie redjt f)oi)c erfle

Slujlage jum Seil jd)on

ISngft Pergriffen ift, ^um

Teil nahe boran ift. 3m
Pcrgangeiten gahtc ftnb

außer 'JiubenS Belazquez

nnb Michelangelo h>njuge<

fommen. ES hat gerabeju

etwaä BeraufdienbeS, bie»

fen SHubenSbanb mit fei*

nen fünfhunbcrtcinunbjünj»

jig äbbilbungen \u burd)=

blättern. Sohl bat cS tie=

fere unb größere ©cifter

gegeben als ben gewaltigen

glämen, nie aber einen,

bem bie gbeen in )o über«

wältigenber güUe juftröm«

ten, unb ber fie mit in fou=

peräner SJeidjtigleit in bie

rcd)te gorm goß. Selbft

bei toftjpieligen '4? rn d) t=

werten ift ein foldjer

Dieidjtum an fflbbilbun»

gen taum übettroffen

werben, bet oerhältniS«

mäßig ja wohlfeilen Beröffcntlidiungen ift

er einfach unerhört. Unb biefer Stetorb —
wenn man jo fagen barf — wirb bei ber

-geeiten Auflage beS fKcmbranbt jogar noch

übertroffen. Slbjolute BoUftanbigtcit wirb

fith, wenn überhaupt, natürlich erft nad)

unb nach erreichen taffen. '-Bei ber leilung

in jgueifellole unb zweifelhafte ober unechte

Sette wirb fid) ftetS über einige Buntte

rechten taffen. $ie ftnrtflcn Schmierigteiten

traten in biefer '-Beziehung bei Belazquez

ein, zu bem id) bie (Anleitung perfaßt habe.

3d) habe e8 für ba8 rid)tigfte gehalten, ben

gegenwärtigen Stanb ber gorfdjung mög»

lichft ob|cttio wiberzujpicgeln. ®ie gaßl

ber fieberen Serie erreicht hi« noch nicht

einmal ben oierten Seil ber 9iuben8 id)en.

33 iefe geringe 'Brobuttioität entjprid)t ganz

bem nornehm zuriidhaltenben Eharatter be8

großen Spaniers. ®urd) Slbbilbung ebarat«

teriftifchcr 'Jlu8jd)nittc in größerem Maß«

ftabe ift Petjudjt worben, wenigftenä einen

Begriff oon iciner gciftreichcn Binjeljührung

Zu geben, bet garbenzauber ber Originale

Strttjnr S«mit«3uiufc: Slm CutU. (Stannor.) (Berlin, 31ationalflaletie.)

fommt in ber Sd)warzweiß«Siebergabe frei*

lid) nidjt heraus. Beim '.Michelangelo wer«

ben namentlid) einige unpollenbete, faft nir«

geubS abgcbilbete Serie interef fieren, bei

benen bie Einmietung beS MeiftcrS auf bie

moberne Runft ganz befonberS beutlich wirb,

gtiß Rnapp ridjtet in feiner uodrefflirfien

Einleitung ba8 Siugcnmert hauptiädilid) auf

bie rein lünftlerijcf)e ©eftaltung ber Bor»

würfe, ohne aber ben geiftigen ©ebalt zu

Pemachläffigcn. Michelangelos Sette fenb

[eine bloften Broblcmlöfungen, jonbern in«

nere Erlcbniffc.

Eine ganze '.Unzahl anberer Bücher ift

bereit» in ber leßtcn SeihnadjtSbüdjerfdjau
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bot »'JOionatShcfte" 6ejptod)ou luotben. .fiier

fei bar allem nod) auf ein SBert befonberS

hingewiefen, baS wegen (einer ©uSführlidi«

teit Bielleid)t mir einen Seil unferet fiefet

intereffieren biirfte, (ür biejenigen aber, bie

(id) mit ben cinfdjlagigen ffweigen ber Slunft«

gejd|id)te befdjSftigen, gerabeju unentbefjrlid)

ift: '(Jaul SlriftellerS Slupferftiri) unb
£>oljjd)nitt in bier Jnl) rljunberten

(Sctlin, Stuiio ßajfirer). 3llm erflenmal ift

t)ier Berfudjt ibotben. bafi ganje ©eßiet ber

grapßifdjen Jtiinft, allerbiiigS mit '.!lu8fd)luß

beS neunzehnten 3o()ri)unberlsi, im 3 ,1 i
ams

menhang barjuftellen. Unb eS ift ein Se»

rujener, ber (id) an biete (dimere Aufgabe

geroagt hat. ;(umal auf bem ©ebiete ber

©nföiigc bei .öolzfctjnitteS unb StiipferftieheS

unb itjrer ©ntmidelung im fünfzehnten unb

jed)jel)nten 3ai)rl)unbert biirfte cd (num einen

gorldjer geben, bet in allen Siänbern unb

allen Scdjuiten fo ju .{jaule ift luie Slri«

fteller, ber feine Stubien in Seilin unter

fiippmanu gemacht, fid) bann mit ber Dtb»

nung ber italienijdjen Sammlungen bleibenbe

©erbienfte etluorben bat, aber aud) mit joft

allen übrigen europäijd)en Jlabinetten innig

Beriraut ift. ©mttfant ober gar fpaunenb ift

bie fieltiire alterbiugS troff ber angenehm

flüjfigen Sdjreibrocife be8 ©erfafferS nicht,

jumal ba bei ber Sharalteiifierung pan i>un»

betten boit Sl ünfllern bie ©Mebcrholung »an

©uSbrücfen unb SBenbungen unPermeiblid) ift

©ber mir (üblen und ftets unter einer juoer«

Ictffigen, gebiegenen giibruug unb empfangen

überall reidje ©elebrung. Sie ©uSflattung

beS freilid) nidjt billigen ©urfjeä ift muflerbaft.

©inen nur (leinen, aber ben allerroichtig»

fteu Seil au8 bem gewaltigen ©ebiete, ba8

SlrifteUer beljanbelt bat, h^t fid) Diicßarb

$>amann in feinem ebenfalls bortrefflich

auSgeflatteten Suche „9iembranbtS Dia«

bierungen“ Borgenommen, baS oor (urjem

in bemjelben ©erlag erfchienen ift. Hamann
beljanbelt Diembranbt als ©orträtiflen, als

©rjähler unb al8 Ifanbfcbafter, er gebt ben

©roblemen ber gatbt, be8 2id)te8 unb ber

Diaumbarflellung bei ihm nach unb jeigt

11118, mie er (ich Bon Stufe ju Stufe zu

immer freierer ©eflaltung, ju immer tieferer

Sefeelung burcfjringt. S)a8 Sud) Betrat

überall eine jebr intenfiBe Sefdjäftigung mit

DiembrnnbtS Slunft unb ift feijr reich nn

feinen Semetlungen. Selbft ba ober Biel»

leicht gerabe ba, mo mir bem ©etfaffer nicht

ju folgen oermögen ober fogar jum bireften

SBiberjpruef) (jetnuSgejorbeit werben, toirlt

cd anregenb, weil eS und jtoingt, un8 Sllar»

beit über unjere lfmpfinbungen jii Betfd)af»

fen. ®er größte Seil be8 rabierten SJetfeS

DiembrnnbtS ift, ineift in ber urjprünglichen

©roßt, redjt gut abgebilbet — wenn auch

bie ßintäßung natürlich hinter bem famt«

weichen San bcS Sl’upferbrucfS erheblich ju«

rücfbleibt.

Untere Sdjlußilliiftrntion foll in biefem

3ujammenhange nod) einmal an Sojeph
Sattlers 9iibelungen«©rad)troert

(3ieich8 brucferei) erinnern, Bon bem bereits

früher an biejer Stelle ausführlicher bie

Diebe gemejeit ift Januarheft 190G, S. 606 ).

©on ber großen, trfiftigen Stilifierung bie«

feS ©ierteS geben bie (leineren 3eid)nungen,

Wie f)ier eine gezeigt wirb, nljo bie

leiflen unb ©ignetten, einen btfferen Segriff

al8 bie großen, eine ganje Seite einnehmen»

ben 3üuftratiouen.

U :>ie ERfAit: neu 5TR€ic
9111-3 Sollltrö (Stafeifte).
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jDem deutfd)en Kaiferpaare
zur

filbemen Rocbzeit

*1

i.

Reil. hohes 'paar auf Peutfd)lands Katfertbrone.

rem traut fid) fügt der Silbermyrte Kranz
Prob €is und 8d)nee zum goldnen flelf der Krone.

Reil Plr. nidjt weil Pu prangß Im Rerrfdjerglanz,

nein, weil Pu ßrebteß nad) dem fd)6nem Lohne.

Per Liebe unfrcs großen Vaterlands;

Weil Millionen deutfdjer fßdnner, Frauen
Cmpor zu Plr als edlem Vorbild fcbauenl

nicht auf dem Lorbeer großer Reldenzeit

ßubft Pu als Crbe. Kaifer. fatt. erfd>lafft;

nein, mäd)t
-

ger ßets im barten Beißerßreit

Wuchs Plr von Pag zu Pag der Schwingen Kraft.

Per emften Brbeit, (trengften pflid)t geweiht,

ein Schirmherr deutfdjer Kunß und Wl|fcnfd)aft.

ßagß Pu empor im Kreis des Fürßenrates
Bis ruürdtgcr Lenker des Bermanenßaates.

Wobl borren Peines Winkes Krlegcrfcbaren,

Bereit, für Pid) in not und Pod zu gcl/n.

Pod) fab die Welt Pid) treu feit vielen <]abren

nur auf des Friedens ftillcr Rod)wad)t ftcb'n.

Und rvlrd dereinft, als Scbußwall vor Befahren,

Pein Volk vollendet Peutfdjlands Flotte fej)'n,

Pas Werk, dran Pu Pid) mübeft obne Wanken,
Pie fpdtften €nkcl ivcrden Pir es dankenl

Und Pu, erhabne Frau von deutfd)em Stamme.
Pu Pod)ter unfrer febwererkämpften fßark,

Wo b°d) das Korn rvogt hinterm fßeeresdamme
Und in den Bud)ten ankern Brigg und Bark;
Pu Rüterin der fjeirgen Rerdesflamme.
Pu fDutter blüb'nder 86bne, ftolz und Itark,

Sei uns gegrüßt, aus deren fanftem Bilde

Bleich beiden Sternen leuchten Ruld und TOlldel

Reil beiden €ud)t — nod) mancher Wetterfchauer
fßag fcharf bernicderweb'n auf unfer Land;
Pod) beben Lieb' und Preu' in Peutfd)land Pauer,
Und geben Volk und Rerrfcher Rand in Rand,
Pann ragt, gleich einer ßolzen Felscnmauer,
Pes Kelches Burg in ehernem Beftand,
Und Blüdc und Frieden nab'n als Kaifergdße
Sidj elnft nrobl auch eum goldnen Rocbzeitsfeßel

Reinfjold Fud>».

I

i

KV t

f

i

i

t

I

I
1

Digitized by Google



Dramatische Rundschau
Von

friedrid) Dusel

Wertiart Sfauphnann: „Hub Bippa tarnt" — l'faurice Jtomtai): „Cicbc^Ieulc“ (Stmanlb) — Cstar Silbe:

„trme ti.'rrntinifdje Iragöbic" — 3. S. 'timte
:
„Ser heilige Brunnen" — Korn Mcmiglnhen Scbaiifpielbaub

tn Beilnt: Dlat; tbrubea tüitiftrilt, üubiuifl Bantanb Bcrunnifl — JHafiifcraiitfiibninßcn : „ 2>cr Kaufmann oon
benebln" im „Tculidjcn übentcr" au Berlin

aturalifliidie Blilieuflücte unb romantlicbe

OTätibenfpiele, realiflijtbe öliaraliertomi).

bitn aub ber ©egemoart unb fpiftorien

nun bet ©eitbiebte unb Sage liegen im bramati«

leben Sehaffen ©eibart $auptmannb fo bunt

burtbeinanbergetofitfelt, bnft eb oon 3abr ju Jahr
libmeret (bl Ut. aub bleiern launi(iben Xurtbein-

anbei eine nut einigermafien fefte (Entioitlelungb-

linie beb 'I'icbteiö ju gewinnen. Senn eb jtdj

bei bieiem einigen Setbiel beb Stilb unb bec

Stoffe allein um eine CEnttfiuitbung bev gern

mit miiglitbft llar unb beftimmt aubgeptägten

Stbulen nnb fRitbtungen retbnenben iüteratur-

geid)tcf)te banbelle. Intime man otjne graften .Rüm-

mer darüber bimoeggeben. Ja, eb liefte fttb in

ber nielieiiigen Sanblungbjtiblgfeit bieieb Xra-

madterb nielleitbt ingar bie Tugtnb beb genialen

Seiebtumb finben. (Erbeben fid) nldjt autb in

beb graften Sbalefpeart EHeid) urtoütbftgt, niätb-

lige Xragiibienflbmme neben ftftlanf unb buftlg

im Sinbe (tbaulelnben Sufifpielen? iKauidjt nid)t

autb hier bet Slurmioinb btt ©eftbitbte burtb

bie Sipfet, loäbrenb unten burtb ©täitr unb

fialme bab Staunen ber Sage gebt aber aub

bämmerigen ©rollen unb ftbtoeigenbem Salbeb-

bunlel mit graften oettrüumten Singen bab HJISr«

eben tritt? Xotb nein — biefer Bergleitb er-

rötet aor fitb leibet. Sie halb Hingen bei Sbafe*

ipeare alle, autb bie oeitoegenflen Xifionanjen

ju einer gemaltigcn, uniuibcrfteblltb farlretftenben

§armonic ber Straft unb ber ©löfte, ju einer

SfJeriönlitbteitbfinfonle juiammen, unb rote jer-

ftreut unb »erloren liegen bagegen bte ungleichen

'Platte im bramatiitbett Sertboj unfereb £>aupt>

mann! 'A’ur tinb gibt eb, ein ffiemeiniameb,

trab aub timen allen berauitiint, rotnn ber £tam-

mer ber Jtritil bran taflet : bab anbätbtige Seh-

nen unb Sudjen ibreb Sleiflerb natb bem Sinn
unb jfiel beb Cebenb, bie auf bem Urgrunb aller

menictilicben Singe ftblummern. i'lag er unb
nun bab in beiben ,'vällon mehr tramige alb

tragiftbe Stbitlial eines itblefiltben Julinnannb
ober einer fdjlefiitben Xorimagb narflibren, mag
er Stünfllerleib aber Bauemoeritbrnlftlbeit ftbilbetn,

mag er in bie tieien Bronnen ber beutftben Sage
binablauitben ober mit halb mitleibiger, halb

groDenber Seele fitb ju bem ©lenb bungember
Seber nleberbeugen, mag er bie Biärtbenglocfen

etllingen laffen ober in bie büfteren Slbgrflnbe

oertatener Siebe unb gemorbeten Sertrauenb [lei-

gen — immer fpttren mir bei Ibm ben beigen

Allein heb Inneren ©tiebnifteb, bie (flamme beb

ftetjenb. 9!ithtb oon allem, mab er geidtaffen bat,

ift bab (üble Btobuft beb IIDgelnben Jiopieb, beb

retbnenben ÜierflanbeS. 3n jebem ©auptmann-
teilen Serie lögt fitb trgenbioa atme grafte UJliilie

bie Stelle finben, 10a beim erflen Slnbaueb beb

Stoffeb teilte Seele in Ihrem Jnneiiten eriettauert

ift, unb nitbtb roüte falicbet, alb ben ©runb für

ben Qlleltijibmub, ber feinem bramatifiben ®e*

famlftbaffen bib beute notb bab ©epräge gibt, in

einem ÜRangel an ©efüblb- unb (Empfinbungb-

ernft aber gar in einer ipleleditben Seitbtfertig-

(eit ber Bhantafie ju finben. Stab tflimmembe
unb glattembe erhalten fjauptmannb Titbtungen

etft in ber Slnbjübrung. Jm ©tunbe jmeifellab

eigen unb lebenbig angeitftaut, finben bie Stoffe

unb ißrobieine bann nur feiten bie fitbere unb
(räftige ©eflalterbanb, bie bab bunte! (.befühlte

unb ©etoollle nun autb jum Haren unb reftlofen

(ünftleriftben ülubbrnd bringt. 3>ab ©efflbl fdjafft

fitb ein Bilb, bab jeneb nur jum Xeil bellt;

bab Bilb tofidift fitb felbftSnbig aub, gebiert neue

Bilbrr, unb ba allen biefen aujjtbicftenben ©e=
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bilbfn bie herbe, ftren€jc 3ucpt beS ©ebanlenS

ob«, waS in btefem <}aU baSielbe wäre. bie nacht*

wanbletijcp fiebere ©infalt beS ©emüteS fehlt, io

irrt bie fünftlerifcpe ©eftalt, in ber baö Serf

fcpließltcf) oor unS bin tritt, oft weit, weit oon

bent ©efüpl unb ber Sluicpauung ab, bie jeinem

Schöpfer ursprünglich Dorgeicproebt haben. Sir
bürfen un$ bann immer noch an zahlreichen leinen

unb wahrhaft poetijepen ©infteljchönpeiten freuen,

trauern aber fdjließlicp immer roieber am ©rabe

ber fepöpferijeben 3bee, Don ber alles, ©roßeS

unb ÄletneS, mir oon einem lebenbigen ©Iutftrom

burdtymlft fein fodte. Sa 4 fehlt, finb nicht bie

©belfteine; waS fehlt, ift aud) nicht ber 3ieif. ber

fie fdjeinbar ju einem blißenben „Sdjmurf" zu*

fammenfaßt — waö fehlt, ift ber orbnenbe, fietj-

tenbe unb licptenbe Stile beS ÄünfllerS, ber auS

Wetafl unb Steinen ein ©cfdjmeibe unb ©es

6ilbe macht.

„©in ©laSpüttenmärdien" hat $auptmann fein

neuefteS Urania zubenannt. (©ucpauSgabe bei

S. ftifdjer in ©erlin.) Schon biete ©eseiepnung

weift barauf hin, baß er auch bicSmal toieber

auS fchlefiicpen HeimatSerinnerungen fepöpft. Stnb

bod) bie groben unb bie (leinen ©laSpütten beS

fielen* unb QjergeblrgeS in ben peimftänbigen

©etuerbebetrieben tiefer Sanbicbaft bie cpara(te=

riftiiepfte ©tirpeinung, dtara lier ift iidjer noch als

bie groben Sebereien in anberen leilen. ©nger

als biefe mit ber Splitter Grbe unb ben die*

menten oeriepwiftert, hat bie ©laSputte bis auf

ben heutigen Jag ber Sage unb bent Härchen,

biefen jeheuen Ambern ber ©olfSppantafie, mitten

im poefiefeinblichen S?ärm ber ^nbuitrie einen

traulichen Untericplupf geroähtt. ben ©er*

gen meiner icplefiftpen Heimat, * erzählt ber lief)*

ter jelbft, „lebt bie ©enezianerjage, bie ba lüttbet,

wie ©enezianer nach Schlefien geloinmen ieien

unb hier bie in ber ©rbe fchlummetnben Schön-

heiten unb Schöße geweeft hätten. Jie in biefer

Sage wur^elnben ^;been befchäftigten mich fepon

iett längerer 3fil* ©enebigS ^enlicbfeit unb

WuranoS ©laSfunft oereinten fiep in meiner

©pantafte mit meinen heimatlichen ©ergen unb

Äünften, unb fo entitanb auS ber S2iebe zur Hei*

mat heraus baS ichlefifche ©laShüttenmärchen."

3m ©ewanbe beS WärcpeuS alfo wollte Haupt*

mann bie ftnnlicp fcfjöne Seit ©enebigS mit ber

emften, raupen ©ebirgSwelt unteres mittelbeut»

jepen OftenS in ©erbinbung bringen. labei

mußte fiep baS Stjmbol ber Schönheit in feiner

Wacht unb in feiner ©ergänglicpfeii in ben SWit*

telpunlt fteflen, unb baß bieieS Si)tnbol fiep für

ipn in bent glißernben, jeinfepiflernben, gerbt ech*

licpen ©lafe lymbolifierte, baS ergab fid) auS ben

nachhaltigen ©tnbrücfeu, bie er üon ber $etmat«

tepode empfing. Joch, hat $auptmann bann

weiter betont, mein Serf bepanbelt troß ieineS

WärcpengewanbeS bramati‘cpe ©otgänge, bie man
bon allem Spmbolifiifcpen loSlöjen fatin unb loä«

löfen muß. galten wir unS allo zunädtft ein«

mal an biefe äußere fieptbare ©üpnenhanblung!

3tt einer fcplefifcpen ©ebitgSjdjenfe fißen tn

monbfcpeinflimmember Sinternacpt Salbatbeitcr

unb ©laSbläier bet liunl unb Äartenfpiel bei«

iantmen. Witten unter ihnen ber oene^ianiidje

©laStecpnilcr Tagltajoni, ein in feiner Aunft ge*

fchidter, im übrigen aber pöcpft wilber unb Der*

wogener Äerl. Sährenb er burep allerlei buntle

Wanipulationen feinen ©artnem baS ©elb auS
ben laichen zu locfen weiß, podt an einem (Reben*

tifepe ber ©laSpültenbireltor, ein lebensfroher ©es

nußmenid) mit einem Hinflug oon romantifeper

ftbenteuerluft unb meltmännijcper ©onhomie, unb

oerwünfeht bie fdjale Cangeroeile ber Sinter*

nacht, Sludj bie grolcSfe drfepeinung beS alten

§upn, ber noch bei mitternächtiger Seile über

ben Schnee gefiampit fommt unb fiep tn bie Cfen*

eefe bueft, oermag ipn nicht aujzupeitem. ler

„alte §upn* ift ein ebenfo riefen* wie tölpel*

pnfter ehemaliger ©laSbläfer, bet entlaßen wer*

ben mußte, weil ber Ouarz auSgitig, ber bie einft

hier arbeitenben Cfcn fpeifte, unb ber fiep feit«

bem wie ein auf ben lob oeiwunbeteS lier fern

oon ben Wenicpen in eine einjante, oerfaQene

©ergpütte oeifrodien pat. lort häuft er nun,

allein mit einer 31 *9' un^ *iner ipreepenben

Johle, unb trauert um bie gelöfcplen fveuer, mit

benen ihm auch bie Wöglichfeit, feinen elemen

tareit Aunfttneb ju belangen, genommen worben

ift. ©in ©efpenft aus oergangenen 3eHfn r
baS

weber leben noch flerben (ann, ein Salbfdtrat,

ein 9tad)tomme SlübejaplS, wie man glauben

möchte, ein ungeidjlacpter, pünenhafler Wenfch

mit langen roten paaren, roten bufepigen ©rauen
unb rotem ©art, mit wäfferigen, rot umtänber*

ten klugen unb feuchten, wulfligen Sippen, oon

oben bis unten mtt Siumpcn bebeeft. Waucpmal
beS Nachts geiftert er im oerlaffenen (Rotmaffer*

grunb herum, macht fiep geuer im fahlen ©laS*

ofen, fteüt fiep oor fein alteS llfetlod) unb bläft

großmäcptige ©laSfugeln auf. ©inen SUtgenblicf

werft biefer bärbeißige Irottel bem gelangweilten

litedor amüfante Äontraftoorfteüungen. ©r fiept

fiel) auf einet feiner ©efdjäftSreifen in ©ariS:

erleuchtete iHeftaurantS! Herzoginnen in ©olb

unb Seibe unb ©rüffelet Aanten! Die Damen
oom ©alaiS fHopal! Unb bie haben feine Äri*

ftaOglfifer oor fid), Sachen, bie oiclleicpt fo ein

„haariger (Riefe* wie ber alte Huh» gfmncht hat!

„Donnerwetter, wie fiept baS ba auS! Senn
fo

r
ne rid)tige, feine Honb eine iolcpe ©laSblume,

fo 'ne loft liehe ©isblume, io über ben blanfcn

©ufen herauf an bie heißen, gefcpminlten Sippen

hob, unter ©lutblicfen: — man munbert fid),

baß fie nicht abichmel$en oor fo einem fünbigen

Seibctblirf! ... 9?icpt jum Siebetetlennen, was
auS unieren ftsbrifaten geworben ift!'' Statt

beffen fißt er nun in biefer oben Scpenfe. ©iwaS

9lbwecpjelung, etwas Unterhaltung unb Sinnen*

lißel in bieient löblichen ©inetlei täte wahrhaftig

not. So ift ©ippa, baS blonbe, laccrtenpafte

löcptcrcpen beS ©ene.vancrS, um beffentwillen

er fiep bod» einzig unb allein burep Sdjnee unb

©iS in biefe gottoetbammte Spelunle perbemüpt

pat?! 9Rlt einem HunberUhrefcheitt lauft er bem

Halunlen oon ©ater enblid) bie ©rlaubniS ab,

baß fte auS ihrer Schlaffammer perunterfomme
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uiib’ lange. Sit fommf, eine feine, jieillcbe

Stanle, io frftlonl unb jetbretfclid) roie baä »ene*

jtaniidie ffiergla«, aus beut bet Xireftor feinen

Bein fdiliitft. (Sr behniibelt fie, jtuiichen Scheu

unb 'Begehren Idiroanfenb, tialb ivie ein utifchul»

bige« ßinb, baä man nidlt antaften barf, halb

mit eine Beliebte, ju bet es ibn mit allen gl*

bern ieiner Sinne geroaltlam teifit. $ippa fpielt

unb tänbelt mit bem graften Jierrn, (aft ibn ein

tuenig unb fcfjlägt iftn ein luenig; gum Xanje

mit bem alten Sjuhn, bet ftbon feit langem ein

©ctoobnbeitSanrecbl batauj jit haben icftriiit, läftt

fie fid) jebotb ttft beibei, natbbem noch ein neuer

Später ©aft in ble gferfdjenfe getreten ift: Wichel

!yedriegel, ein reitenber ftaubroeiläburiebe auS

bem Sdnaabenlanb. Unter leinen Bilden taut

ibr fpröbeS Befen meitrolirbig auf. Unb in

ber Xat, eä ift eine feltfame betiidenbe Sr*

fdjeinung, bie ba in ben nächtlichen Ärelä tritt.

Sd)on fflitbtl Jpedriegel« Jileibung entrüdt unä
in ferne, »ergangene läge, too nad) grau SHo»

mantit burdi baä b'anb fuhr. Sr trägt einen

langen, jroelreiljigen grünen fRod, eine bünne

Stbilbmüpe, ein IKänjel mit aufgefdmadler dürfte

unb »om 'Banbern gri laufene Sdmbe. Xie Spu>
ren einet langen, be|d)U>trlld)en Banberung tinb

autb in ben bieicben, erfeböpften 'Kienen unb bett

Bewegungen beä günglingä ju iejen. Sein ®e*

fidrt aber jeigt feine, nirbt gewöhnliche, ja faft

ebie Jjilge; ein Hinflug uon Bbantaflif unb dt i ä ri f=

!id)lett liegt über ber fcblanlen ©eftalt. 9lud)

fein ©ewetbe ift, mit baä beä allen fjubn, bie

®la«madierlunft: aud) er fuebt, mie bieier, etroaä

Beiborgeneä, Biljfltfche« hinter biefer flunft, bod)

liegt lein Bolfenfudurfäbeim nidlt in ber Her»

gangenbeit, fonbern hinter bem blauen Scbleler

ber 3>tlttnft. äroifdjeit ibrn unb 'fitppa bat fid)

in menigen Minuten ein gebeimniäuofleä Banb
gemoben. Sie ift feine BunbeSgenoffin gegen

ben Xiteflor, ber ben »erltäumten Burleben nt«

einen bummen gungeti bebanbeln möchte; fie

tanjt nur für ibn, menn eä audi ber alte $>ubn

ift, ber fie mit feinen grolcäten Bewegungen auä

ibter Srflanung totdt. ®er Xanj, ber nun
jwifchen bem elfenbaften Äinö unb bem plumpen

Sfiejeit anbebt, ift ein mertmürbigeä Xtng. Sr

befiehl barin, baft elmaä läppifdjeä, Siieienbajteä

etmaä Schöne«, glinfeä ju baftben fudjt : elroa

toie ein 'Bär einen Schmetterling, ber ihn bunt«

idjiüernb umgoufelt. So oft bie fiieine ihrem

Partner — ober fott man lagen: ihrem Biber»

fachet? — entgeht, lacht fie laut unb bell toie ein

©lödehtit. Xet 'litte hüpft fo grotesf unb läcberlid)

toie ein geiangener 'Jiauboogel. Sr lauert, greift

fehl unb feucht, mehr unb mehr erregt, lauter

unb lauter brummelnb. flippa langt immer efila*

tijeber — ba, In bem Hlugenblicl, too eä Idieint,

atä lönne fie nun mit all ihren fiünflen ben

©otidaaimen beä Unbolbä nicht mehr rnlfd)lüp*

fett, ba ei bebt fid) am Spieltdd) lauter Streit:

Xagliajoni ift beim galjchjptel abgefaftt morben

unb mitb jept von ben mülenbcit ©laäblä'ctn

unb Balbatbeitern mit gludien unb bdpenben

Weffeillmgeii in bie fleincngtibrinbe Binlernad)!

binauägetrieben. Sion btauften fommt halb ber

ifiuf, baft er erfcblagen im Schnee liegt. Xet
alte §ubn ift für einen Hlugenbllrf mit ^Jippa

allein In ber Schenfe. TOit graufiger greunb*
lichfeit roinft er fie ju ficb heran. Stumm blidt

$ippa ihn an, tuie ein auä bem fheft gefallener,

gefangener Sögel. 91(8 er ihr näher fommt,
wimmert fie nur lei«. Xa padt ber llnbolb bie

Cbnmächtige: „91 bat bid) ju guter 2ept bod) no
gefangtl", nimmt fie auf bie 9(ime unb trägt

fie baoon. llmfonft ruft unb |chuteid)elt nach

ihr burdi« genfler bie Stimme br« XireftorS.

X amit enbtt ber erft* 9lft, ein ®emifd) »on
greifbar betber Siealiflif unb mäteftenartig »er*

jdilelerter 'Jlbauiaftif, in bem jeber flug ben be*

gnabeten Xidjter unb ben prlDilegierten Weiftet

ber Süftne »errät. Seiner unter ben bisher jur

Sühne gelangten Tramatifetn unierer Jage, ber

fid) mit bieier Sleiflung in ben Bettflreit roagen

büifle! 'Bon hier märe ber Beg frei jur fiibn»

ften unb böchflen Suftfahtt ber Bbantafie. liefet

erfle 9llt, mie er fid) au« erbenldjioerer Birllid)*

feit langiam unb leiie, mie »on unfid)ibaren

.yänben auä ber liefe getragen, emporhebt, leichter

unb leichter, |d)t»ebenber unb fdmebenber loirb,

er liinnte, um in ber Sprache ber £uftfd)iffer ju

leben, ein meifleihafte« „9lnlüften" unb „9lb*

mtegen" beä Bei Don« barfleden, ber nun, frei

gur gabrt, nur beä «rlöfenben Sominanbo« be*

barf, um jene Solfenböben gu eifliegen, roo St)m*
bol unb Biiflidjlelt in elnä flieften, roo „Blär*
dien nod) fo rounbetbar" jur Babrheit roeiben.

Statt beffen — ertönt baä Sominanbo nicht?

Sinb bie Seile nicht ju Wien? 3fl bie gül*
lung nicht bie rechte? $jft ber 93aüaft ju ichtoer?

Berfteljt ficb bet Senfer nicht auf ben Biechaniä»

itiuä unb bie gnftrumenle? ©einig, ber Ballon
fliegt nicht, feilt Sorb fehleppt ain Boben, an
Xädirin unb Bauniroipfeln entlang, unb roenn

er h»d) fommt, bleibt er In einer »on Xunft unb
Hiebet limiuüllten Wiltelbölje jroijchen Srb* unb
ftiutmelSipbären haften.

Über ben gnbalt ber folgenben brti 9lfte fön*

tien tuir ftitr, roo eä fid) junädjft nur um ble

bramatijehen 'Borgänge banbelt, beltächtlid) fcftntl*

ler bintoeggeben alä über ben grunblegenben

erften. Xer alte fiuhn bat 'ffippa In (eine ein*

fame, »eiroohrlofle ü 1

1

e getragen, nicht um iftr

©eroolt ober fonftroie ein üeibä anjutun, ionbem
um „bie ilfaupe, bie ftiuppe, ben Schmetterling''

nur eben bei fid) in ieiner ©eiellfd)aft unb fei«

nein ©eroabiiam ju haben. 916er über etn flei*

ne« idion fommt Wichel $>etlriegel, ber „fabrenbe

fllinfller“, bem „Ileinen, niebliehen Xanjjüngfer*

dien“ burdi ben Binterftunn nachgeftiegen, e«

auS ber Sjaft beä alten Untier« unb ScheuialS

ju befreien. 3n holbem 91ed* unb Siebeäipitl

taut bie uot Sdjred unb ?lngft in ibteni roüften

Seilte« faft Sntieelte unter (einen fmblichen

fiiiifen auf. Xann eniiübit er fie, nad)brnt er

nod) ad bie rounberbaten 'faitberbinge feine«

Hiänjelä vor ihr auägeframt hat, beim Hingen*

ben 9tufgang bet Binterionne in bie blaue gerne,

in ben grünen giüftlingSabgiunb hinein, nad)
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Senebig, baS it)m bie GinbilbungSIraft als ganz

nahe vor 9(ugen malt. Gr (onimt nicht roeit.

©inb nnb ©etter btt Serge verichlagen bie bei*

ben aläbalb in eine oetichneite 'Haube auf bem

Äamm beS BebirgeS. Tatin (tauft ein ebtmttr*

biger uralter, aber in Kraft unb Schönheit blühen*

ber OlreiS unb (teilt hier oben, zwilchen feltfamein,

fnuiliidpmagticbem fjausrat, jtuifdten Folianten,

Serntobren unb ben veticpiebenartigfleit Schiffs*

ntobeHen ueridioitjt, mit ©ollen unb ©inben
gtcieiprache, rodprenb ade Beheimniffe beS Wen*
fdienlebenS mie ein Sud) nur ibm aufgeidjlagen

liegen, ©ann ift

bet ffjame biefer

„mt)thl|d)en Ser*

fiSnlichleit", biejeS

über Grbemnaß er*

höhtenBelfleSnien*

leben, ber bie beul*

bar biidifte Stufe

beShonro sapiens

uorftellt, ein ©e*
jen, bem ;feit unb

Grjahtung tiefe

fHunen in« 9lntlip

gegraben haben,

von bem bereits

alle ©üniciie unb

Segierben obgifal*

len finb. ber mit

einem gujje fdion

im fftiebenSIanbe

btS JenieitS fteltt.

Stn feinem fjetbe

finben fid) ,
jum

Teil aut fein ntdcb*

tigeS Behelf), ade

tvieber jufammen:

ber brauften in

Schnee unb GiSjait

etftorene Wid)el

§edtiegel, bie if)nt

in Siebe unb Sorge

anljängcnbc S'P*
pa, bet balbtiertjdie

ilnbolb, bet ber

Gmflohenen nadt*

getagt ift, unb ber Titeltor, bem bie Seibetijchaft

ju bem „lieblichen Sinb von Wurano" immer uod)

toie eine vergiftete Sftil fpitt< int fjleiiche fi(jt, nnb

ber aud) biesmal nur beebalb jit bem 9ldtviffer

hier oben gefommen ift, um ettvaS über Sippa ju

erfahren. Tie ober iveift nidjtS mehr von ihm, bie

Siebe ju ihrem Wichel hat ade hübe Grinnetung

an ein Stüber ton ihr geipfilt. So (ann ber Oute

nichts befjereS tun, als fidt eilig empfehlen. TeS
alten $>ubn unheimliche Bemalt über Sippa ift

aber nod) nicht erlofdjen. 9118 ©ann für eilten

9(ugenblid ben Süden (ehrt, vetfühtt et fie noch

einmal, felber fdion von ber franb btS TobeS

gezeichnet, junt Santen, unb Wichel in feinem (in*

bifchen Seichlfinu bläft feine getreue Olarina baju.

Ta, ehe ihm felbft ber lepte fdemjug entflieht,

jetbtiidt ber .alte Jloißbant" baS venejianiiche

TrinlglaS in feinen ©änben — bie Scherben für*

ren— S'ppa burchjudl es — eine plößliche Starre

befädt fie — fie ift tot. Wichel merlt es nicht:

ber mitleibige 9llte fcplägt iljn mit Slinbheit unb
vermählt ihn für immer mit ihrem Schatten.

9118 bllnber Sänger roitb er nun burch bie ©eit
jiehen unb vor ben Tilren bet Seute jein Sieb

fingen, baS Sieb von ben bllnben Seuten, bie

bie große golbene Treppe nicht (eben, unb von
ben Tauben, bie ben Strom beS ©eltaUS nicht

fließen hören. Unb iveiiii fie ihm mit harten

©orten ober mit Steimvürfen brohcn, bann toitb

et ihnen erzählen,

tvie reid) er ift, ein

Srinz auf Steifen,

mit feiner Sein*

zeffin. Unb Sippa
toirb tanzen . .

.

Wätcbeti finb

leine DIedienerem*

pel, tvelche mit ei*

ttent glatten llleiul*

täte aufgehen ntüf*

fen. {lauptmann

lifnnte fid) mit Boe*

tffeS Sott: „Sie*

leS lönnen mir

nicht verliehen; lebt

nur fort, eS toirb

fchon gehen" tril*

flen, toettn baS

ichidernbe Wär*
eben, baS er uns
vor 9lugen zn“’

beit, einfältig unb

belebeiben genug

märe, (ich mit fei*

nett märchenhaften

Sotgättgen zu he*

gniigen. TieSaber

ift heute viedeicht

fdion eine Slunft,

bie zum minbe*

ften für bie Broften

unb auf ber Sühne
tot ift. IJebenjadS

fehen mir auch

§auptmann überall von bem Stachel getrieben,

einen über bie fiditbaren Sorgänge binauStveifen*

ben fhmboüfchen Sinn hinter ben Beflalten unb
Befchebniffen aufbliihen zu taffen. Wit einer „un*
befinietbaren Wufil". bie aus ben Silbern er*

tönt, Ift es hier hoch nidjt getan. Ter 'Dichter

felbft hat benn and) einem neugierigen 9tu8fra*

ger gegenüber nicht umhin gelonnt, fid) über feine

|l)mbolifd)en 91bjidjten näher auSzttfprechen. „3n
uns aUen," fagt er, „lebt etroaS, nach bem fid)

tinfere Seele fehnt, mir ade jagen nad) etroaS, toaS

Vor unferer Seele in fchiinen Salben unb an*

mutigen Seroegungeti hin unb her tanzt. TiefeS
GitoaS iofl S'ppa fein. Sie ift jene junge Schon*
heit, ber ade nachjagen, in betten bie Shantafie
nicht ganz auSgerottet ift“: ber BlaShültenbiretlor,

ber gutmüt g bumpfe Sinnenntenjd), ber an bie

Jba Crloif als Sippa in fiaupimanns bramatifchem Süüirrficn

„Unb Sippa tanzt".

(9M<b einer Jlufiumne »011 Otto Beeter u. Maat ln Satin.)
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Dtrfüprerifdien Variier Xanten beult unb glaubt,

er fei mit ©ippa noch oerroanbt, roeil fein Cnfel,

ber gotftmeifter, Vipnlicpfeit mit Jt^ian bat unb

©ippa« Familie au« ©iepc bi Gabore, ber We*

burt«fiabt bicfe« ftünftler«, flammt; ber alte

ftupn, ber „florpbant", mit beit brutal gierigen

^nftinften nad) Schönheit unb ©djaffenSglürf, für

ben ©ippa bad lepte tfünflein ift, ba« au« ber

©eigglut be« erlöjcpenben WlaSufen« gejprungen.

unb ber nid)t eher rupf, al« bi« er fie mit fid)

ftiirücf in« Tunfel gelungen pat; ber abgellärte

©eiSpeitögrei«, ber in Schnee unb Gi« refigniert

bat, ber nur nod) auf ben (Eintritt in eine „an*

bere mufifaliid) * loetnifdie ©rüberfepaft" märtet,

unb ber bod) ielig ift, al« fiep au« ben fernen

©aTabtejen be« fiepte« roenigften« bie« eine fleine

„ftiinfehen" *u ibnt finbet, ber bie $ugenb an*

fielet, nur eine 9tad)t lang ihm 511 oergönnett,

„bie Hoffnung, bie nofle, bie junge, $u beperber*

gen!" Xa« ©tücf ift in ©rofa oeifaftt, hier aber,

in ©ann« Monolog, erbebt fid) bie Spradje $u

llangooflen Werfen:

Qu meine ©intcvbütte bradj ber Räuber ein.

Xer ©ciopcit (fiewatt räuberifd) bnrdjbrad) er mir,

Xer Wolbgclodtc. Cbbacp hob' id) ibnt gemährt
SluS Päterlicper Seele, alter Xiicfc PoU.

©er ift ber gant, bafe er bie« Stinb befifoen miß,

Xa« flötttidjc, ba« meine Sdiijfc fegclit macht —
Sic fnaefen, hiiftern, fcboutcln leifc bin unb ber,

Xic alten Stümpfe, antiquariid) aufgebängt! —
fBanmt benn jep' idi biefett Wichel in mein Sd)iff,

Slnftatt mit ganzer ftlcttcnmacbt auSfcgelnö mir,

Unb int Ziiünpbi vet lafT’ttc tümmcl micbenun

3u untertoerfen, unb als OJalecmc fie Poran.

0, Gi« auf meinem Sdmitel, Gi« in meinem ©lut!

$11 tauft bmtvcg Por einem jähen §auct) bcS Wifi cf«.

Xu beiligcr fcaiub, 0 $finbe nid)t in meiner ©ruft

Xie fteueröbrunft ber Öicr unb milben Ciiftc auf,

'laß kt), Saturn gleich, tttdit bie eignen tfinber

fdjlutfen mufe ...

„33er ift ber ftatit, bafe er bie« ftinb befifcen

min?" fo fragen auch mir por ber (Ericpeinung

Giebel fydriegef«, ber 00m Siebter am liebe*

ooQften unb gliidlicpften, mit einer rei^üollen

Wiicpung pott fepmermütigem Gruft unb Iraufem,

felbftiionijcpem Junior auSgeftattelen Weftalt.

3lud) fie bat ^auptmann un« $u etflären per*

fuept. Wichel fei ba« Symbol für ba«, „ma« in

ber beutfdien ©olfäfeele lebt", er fei ber 3üng=

Iing pofl Naivität unb ftumor, poQ hoffen unb

©ebnen, ber ^üngltng, ber fiep in fein tragifepe«

©cpicfial ergibt, ber aber barum nod) feine 3üu*
fionen niept perliert. „Xie robe Äraft befiegt,

mie fo oft im Sieben, and) in meinem Wävcpen

btc jarte Schönheit. unb mie unter einer ©ug*

gefiion folgt ^ippa bem Reiften ©erlangen £>upu«

unb lan$t unb tanjt, bi« fie nieberfinft, bi« fie

jetbricht . . . 31 ber ber Wichel lebt, er ift e«,

ber unterer Station am näcpften liegt, er mirb

bem ©cbbnbeitäibeal and) meiter nacbjagen."

©0 roitb Dctdjel ^»eüriegel, ber junge ©djmabe,

ju bem „beutfdien fHomantifcr", bem „3>eutidjen"

fd)led)tbin. 3U einem Xräumer unb ©bantaften,

einem Siuftfdnffer nad) einem blauen, ntät*

djenbaft fdrfnen Slirgenbroo, bem bie ^bantafte

bie päitbe perjebnürt, bau er fie nid)t jum pia(*

tifepen, realen panbeln frei befommt, ^u einem

„föftlidjen ©otte«finb", einem SJacptroanbler, bem
e« ber ^immel im ©dilafe gegeben bat. betn

ba« „liebliche fiinb au« Sifurano", ber göttliche

ftunle, an« per^ fliegt, iptn ben ©eg burd) ba«

nächtliche Cabijrinth 5U geigen unb ihn auch noch

felig fein gu lafjen, menn bie Olut tatfächlid)

längft perlofchen. Wan benft an bie halb

mirflichen, halb fagen* unb märchenhaften We*
bilbe ber fRoniantif, an (Eicpenborff« Xaugenicpt«,

an Wopali«' Cfterbingen, an be« jungen

^eer Öpnt.

Wit bem allen, mei& ich mopl, ift feine peD*

licpte Ätarpeit geichaffen. Xer Xicpter felbft

lehnt eine aQe« löienbe (Erllätung ab: mir müi*

fen un« einftmeilen mit bem Xurcpeinanber non
Wätchen^auber unb Öfebanfcnbicptung begnügen

unb hülfen, meil ber Xicpter felbft un« jo oielr«

fcpulbig geblieben ift, über manche« gelaffen bie

Slcpfeln Riefen, meinetmegen über ba« Wan^e
mijjmutig pintoeggeben. 9?ur ba« eine rooüen

mir nicht peigefien: Wätcpen finb ©amenförner,

bie in ben ©epon ber 3utanft gepflanzt merben;

PieQeicpt fommt eine 3C*** t>or & cr menigften«

ba« ©oflni be« Xidjter« fiep beutltcper unb reiner

enthüllt. Xann bieptet bie ßeit unb unfer (Er*

lebni« mit an bem au« ber ,<öanb bc« Schöpfer«

felbft nur palbfettig peroorgegangenen ©erfe;

ipm felbft fönnen mir, zeitlich umfangen mie toir

finb, ben ©orrourf niept erfpaten, oerfteeft, per*

hüllt, Perhäufelt ju haben, ma« mir mobl mit

Riecht al« eine im SJicpte be« Xagc« unb ber

©onne ftraplenbe Offenbarung petlangen burften.

3n ber fRofle ber $ippa lenftc bei ber Sluf*

fübrnng im ©erliner „Scifingtbeater" bie fleine

blutiunge 3&a Orloff junt etflenmai bie 3luf*

merfiamfeit ber Siritif unb be« ^ublihim« auf

fid). 311« ^»annele unb al« -S>ebmig in $bfen«

„©ilbente" mar ihr ba« noch nicht bejd)ieben

gemefen, obmobl fie auch hier oon einer tüpren»

ben ©cpUcptheit mar. 3n Petersburg geboren,

in Ungarn, Älroaticn, Xeutfcplanb unb Ofterreid)

erlogen unb bann in einer ©iener ©cfaauipieU

fdjule für ben ©Sbnenberuf porgebilbet, mürbe
fie faum fech^ebniährig an eine unjerer bebeutenb^

ften ©ühnen gezogen unb gleich ohne Übergang
mit hetponagenben 3tufpaben betraut, ©ie hnt

nicht blofj ben Schmeiß ber ^ugenb in iprer gar-

ten, libeüenpaften (Sifcpeinung, auch ipre noch

$age unb bod) jepon merfmüvbig fettige Äunft
^eigt heute nod) ben ©djmettetling«glan^ ber

Unberührtheit. Xa« ©efte, ma« man ihter ©e*
gabung münfepen fann, ift, baft ipr biefer JHei^

nicht por^eitig burep bie ©erfuepungen ber ©ir*

tuofität petloren gepc.

©a« ba« 3lu«lanb unferen ©ühnen mäptenb

ber ©erid)t«mochen an bramatifepen Waben brachte

— über CMorfi« „ftinber ber ©onne" im näch*

ften $>ejt! — trägt rnepr ein literarpiftoriichc«

Signum al« ba« ©epräge Ieben«fräfttger Wegen*
roart«funft . Xa mar junätbft, pom „SZenen

Xpeater* in ©eilin aufgefuhrt, be« ^ranjoien
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Waurice Xonnano Slomöble „Slmantb", ober

roie bcr beutjche tlberfepcr fit genannt bat:

„Siebeöleute“. Sange flabre bat bie 3™’
iut Dergebenö um bie (Sriaubniö jut Sluffiihrung

bieied (StücfeS gelätupft. So tarn eb mobi, bajt

fid) in unterer tüorfleUung mit ber Ulcirtijrer»

frone aud) ein Icbimmernbeö Xiabem gelieimntö*

Doller Schönheit um biefeb Xrauta flod)t, bab

mir jubein immer roieber alb bab .fiauplioerf

beb „parifetijcbften aller mobernen franjöftfd)en

Xramatiler“ rühmen unb pieijeit

gürten, alb ein 33etf, neben bem

aü feine anbertn jahlreidien unb

böebft Derfcbicbcnartigen SBiihnen»

arbeiten roie Schemen Dcrblaffen

müßten. 711b eb nun enblicfi, elj

Sabre nach ber (Snlflehung beb

Sliideb, gelang, bie SBebenlen bet

3eniur ju jerftrcuen unb bie fünf

Sitte aud] in Xeutieblaitb jur Sluf*

führung ju bringen, roar man uon

biefer äSerbettlicbung ber £>alb»

ehe, Don bieier geiftreidten Jtfort*

führung ber „St amelienbame" nicht

roenig enttäufcbt. Gin gut Xeil

Don biefer Gnttäufdmng tft jroei»

feliob auf bie SKecbnung ber beut»

fchen Übertragung ju iepen. (Sb

gehört fd)on ein aufierotbenllid)

feineb Stilgefühl unb eine nicht

minber geidjidte Sbradjlunft baju,

bie in leifen 'Melobien hin unb

her fchrolngenbe 'Melancholie bie»

feb Siebebtpielö roieberjugeben.

(Sin um einen Ion ju gtobeb

SBort, eine um eine (Nuance ju

beutliche SBenbung tann ganje

Sjenen um ihren Sinn unb IHetj

bringen. Sin folchen SSerjeiebnun»

gen fehlte eb hier fidler nicht ; ber

fpauptgtunb, roebhalb biefeb Slttd

heule nicht mehr redjt ju unb

fpricht, liegt aber bod) in ihm fei»

ber ober heffer in bem Deränber»

ten SJerhältnib unterer 3e't }«

feinem Stoff, öeioift nehmtn biefe

„Slmantb“ in ber franjöfifchen

Xbeaterltteratur bcr neunziger Sahre eine berDor»

ragenbe unb ehrenDolle Stellung ein. £iaupt|äcb*

lieh bebhalb, ineil man bamalb gerabe anfing, fid)

ber tetjebmipten 'Mache ber rmgb um Tonnal)

roudttinbtn, alle Sfarifer Sühnen beherrfchenben

ienfationellen unb bod) fo fchablonenhaiten Xljea»

tralif bemüh! ju roerben: roeil eigentlich erft biefeb

Stficf, Xonnapb Süieifler» unb (ttipjetroerl bib auf

ben heutigen Xag, mit feinem eingeborenen (Steift

unb ungejroungen erbiühenben S3ip allen feiner

tSmpfinbenbcn bie Slugen barüber öffnete, roie

plump unb roh, roie gefuept unb gemacht bie

ffabt ilate ber anberen roaren. Xiefer Pluhm In

allen IShren — aber ein fo bcjd)affcner Stirn*

mungb* unb Slugenblidöteij ift über bie CSIren*

jen eineb gabnehntö tiiimicö feilen ju fonfer*

nieten. SiSer roiü unb heule, ido bie Sel)n|ud)l

nach grogen Seibenjctaflen unb flarfer fianblung

an bie tfifotten unterer SSiibnen Hopft, bab tSnt*

rüden Uber leife gebömpfle ©chiiiut, über bie

berbfllid) mübe ütefignalion unb über biefe ganje

ffeplifche Halbheit gebrochener ©efüf>Ie roieber*

bringen, bie ben eigenften 3auber biefer idegi*

timen, oerflohlenen StcbeöibpUif aubmadgen, bie

nicht erft nad) ffleiep unb .fietloinmeii fragt, fon*

bem ben Stecher beb (Stlüdö an bie Sippen fept,

folange ber Xrunf nod) frijeh tfl ? Xie Sdtroär*

merei für biefe Glaubine SHojat), bie greunbin

eineb Deiheiraleten SDianneö, bem fie ein Kinb
gefchenft hat, unb ben fie bod) mit einem an»

beren jüngeren unb geiflDoüeren einen lurjen

(Stlüdö* unb SHautdimonb hinbutch betrügt, roar in

bem ttian® uon 1895 allgemein. fßorlieröfraura

roeinlen um bab fiiüe SSerflummen unb Giftet»

ben biefer Siebe nicht roentger ehrlich ihre Xrä»

nen alb bie gtofie elegante Seit unb erbauten

fid) an ber (Stloriole unirbifchen Sichte«, bie Xon*
nan um bie {täupter bieier beiben „Siebenben“

geichlungen hat, genau fo, roie berelnft Xumab'
Seitgenofien mit feiner SJiarguerite fflautier ge»

meint unb gefebroürmt halten, feilte finb jene

.Kühnheiten leine Kühnheiten mehr, jene Iprijchen

unb falirifchen (tteiflebblüien Derblüht unb uenoellt.

Xabei rauf) einb aubbiüdlich ljeioorgcboben roer*

SRautice Xomntti.
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ben: cb gib! idiracriid) ein tnobrvneb franzöfijd)eä

Drama, tveldieb und io mit bieicb bie flbeijeu«

gung bcibiingt, bag bie feitab von bet legitimen

CiEte blübettbe Siebe bent franzi>[tld)tn ©eien ju

einem Stiid inneiftev, unenlbeljtlfibev flultur ge»

tvotben ift; in [einem anbeten mit ähnlichem

(Bluff haben mit jebenfaüb ben (Sinbnicf ber

grivolität unb bet biogen Sinnenfrenbe toeniget

alb in biejen fid» von Einfang bis ju Gnbe mit

ber „®eliebten" unb iptem ©efüblbleben be»

fdjätttgenben fünf Sitten.

Set Sleriucb, abgefloibene ®ejiii)le unb Stirn*

mutigen tuiebetjuertueden, räcttt fid) auf bent

Idealer — falls e« fid) nid)t ettua um „Sroig*

leitstuerle" Ijanbclt — genau fo fidier unb bit»

tet tvie bet non btflorifdpgelebrtem (Sntbeder*

tbrgeis btltiette SBetlud), von einem Slitlot, bet

mit einem Slüd eine gldnjenbe Slufetftebung

ober fRebnbilillerung ctlebt bat, nun nadieinan*

bet fein gattjtb bramatifcheb Sebenstuet! auf bie

©rettcr ju btingen. Sieb ift bab Sdjidfol

berev, bie ba glauben, toeil Cblat ©ilbeb
„Salome" btei 3<>bre nad) feinem lobe einen fo

unerhörten Grtjolg gehabt bat, müffe nun aud)

alles übrige, ivaS er binietlafjen, einem neuen

tfiübling entgegeiizujübren fein. Sibber finb

nodi alle bie baratti abjielttibctt Slnfitenguttgen

fct)lgcid)lagen. ©eber „Die grau obtte 'Beben»

tung" noch „Der 3-ädiet ber Sabl) ©tnbetniete",

tveber „Die £ietzogin von iffabtia" ttod) jepl bie

vom „Deutfdien Ibealet" itt S erlitt aufgefübrte

„glorentinifdie Dragüble" bähen tb zu
einer ©ittung gebrad)t, bie aud) nur von ferne

an bie ber „Salome" heranreidit. 3mar, bieier

neue, von ©laj: fDfetjerfelb entbedte unb
verbeutfd)te öiunltcr tut eine ganze ©eile

fo, alb tooüe er ein gebrängteb, in fid) ge*

fditofiencb fiimftmeii aufbauen tvie jeneb

ballabeble Sjenettgefüge vor bem ©alafte

beb £>erobes. Tie unhcilbtülenbe, ver*

hättgnibbrauenbe Slimtnung, bie erzeugt

tvirb, iveiin im nächtlichen ®emad) ber

beimtebtenbe alletttbe ®aiie fein ©leib

mit einem jungen glfittjcnben Siebbabcr

iibenafdit, tvenn jener bie in ihm fodicnbe

ffijeifudjt, ffiut unb Siadieluft eine ffeit*

lang hinter gefdjäftigen Shämenvorten unb
•geberben verbirgt, um bann attb ber

Sd)eibe beb Sd)crjeb unb ber 3ronie

plöplid) bie tobfunlelnbe fllinge beb blu=

tigen UmfteS ju ziehen unb ben fiegeS»

geiviffett, mit firaft unb Schönheit pntn=

lenben ffkinjen, ben legten Sprofs eitteb

ftoljen ®eid)led)teb, niebetjutnaehen —
blefe bib junt Springen gelabene Tine
göbienftiitiiuuiig bat ber grojje Slrlift mit

betvuitbentStvctter JÜunft getroffen, geflei»

gert unb bib auf bie äuftetfte Spipe fee»

lijdjer Spannung binaufgetrieben. 'Bib

bahitt ift alleb Stil unb äufterfte Siunfi»

fertigfeit. Dann aber fommt bet fßferbe»

fuft jum Siorfdjein. Die grau, bie ben

3tveildmpfern bie ffadel hält unb bie

nidpS fchnlid)er ivüniebt, alb baft ber Sieb»

habet ben alten '.Wann lalt tuadje, fte

finit bem Sieger, bet jenen eben mit fei»

ner febntgen Sauft vodenbb ben ®arau8
geutadjt bot, briinflig in bie Sinne: „3d)

tun fite nicht, baff im fo ftar! bift!" unb
ber im 9lu oerjöbtile £>etr ®emahl empfdngt

bie Söebettbe, inbem et entjiidt ihre ®lieber be*

taflet, mit bent 91uf: „Unb id) nid)t, baft btt

fo fcböii bift!“ Dieje 'Pointe zertrümmert alleb,

mab ©ilbeb Jiunft bisher aufgebaut hat, unb
enthüüt Vor unferen Slugen bab ganze jelbft»

gefällige Danbt)tum eineb '.'iftbelen, ber fid) fein

®eiuifjen baraitb mad)t, bie Seele feineb Jlunft»

verleb um ein ventteinllidi tvipigeb Epigramm
ju vetfd)ad)ern. 3)cnn barf eb alb ein gutes

ßeiebeu jür ben fiunftemft unfereb Dbeatetpubli*

lumb begrüften, toentt bieje leidilfinnig fpielerijdie

©lache eineb unreifen ®eifleb unjioeibeutig ab»

gelehnt mürbe.

Oblar ©ilbe mar eine 9lu8nabmeet|d)einung

in bei mobernen englifdjen Sileratur; erft in

bent ironifierenben 'Beinarb Sharo, von bem
mir benmächft mieber ein neueb Stüd lennen

lernen foilett, bot er einen tvenn aud) zahmeren
9iad)foiger gefunben. ©ab fonft an neuen bra»

ntatifdien Slrbeiten aus bem brilifchen 3”felteid)

Zu uns bringt, ntad)t ber ttabitionellcn ©obl*
gefittelbeit ber englijd)en Bühne alle ®l)te: ber

breitfpurige „$umor“ erfdjeint uns abgeidjmadt.

Slar förube.

ttWflch einer tluftmbme oen ®. »letter, $o|t>l)otoartit>l)cn tn Stettin.)
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bie „£unblung" aud) im teilen Hadt eher

tomanbait ol« bramotifd). 91m erliäglichften ift

nod) ba«, loa« eine parabotijche ober legenbaiijche

Ginlleibung gemitlilt bat. $ier fmben mir

menigfien« oft einige eingeitrente Iijiijdie Sltilen

ober finnige Sebenebenachlungen, bie uiiis jiir

bie obiigate l’angetoeile bet SarfleUung emfdiä*

bigen. time tiefer ctjrculicheicn Waben ifl bie

bteiatlige üegenbe „Ser heilige ®runnen"
von bein jungen iriidien ® id)t er 3 . SW. Sunge,
bie lürglid) glentfatlä 00m „Seitlichen Zt)enter"

in Sellin aufgefiibrt luuibe. (Seutfdj l>on Wa{
Weiieiielb; ®etlin, S. glichet.) 3l)t Stoff, bie

Teilung jioeiet ®linben, beten Gnttbujthuitg

bmcf) bie ibnen nun plifplid) aufgelane ©eil,

unb ii)t banibate« ©iiid, at« ibnen bann ba«

9tugenlid)t miebet genontmen loitb, ift nidjl neu

;

unter anberen bat ibn bet fron,iöfiid)e Srama-
tiler ©corge« Glemeticeau in einem in Gi)ina

fpielenben Ginaliet „Set Sdjleicv beb ©lüdo" e>ft

»ot roenigen 3alnen in gleichem Sinne,

fteilidi mit ntebt beredmenber Wiidueno

beit al« mit jonbetlid) bid)teiiid)eni (Emp-

finben, bebanbeli. Ser itifdie Siditer ba-

gegen fudit unb finbet feine ffiitlung in

bet liebeoollen 9lii«maluiig bei oon lanb-

fdiafiildiet unb uolI«tttiulid)ei 'ffoefie um-
loobenen Wilieu«, einet cinfauten ®erg=

gegenb im Often 3 l l (ll| bS, unb in bet

gentebaft bebaglidien >ffidmung bet bei*

ben Sonbetlinge, benen ba« jmcifelbajlc

©lüd juleil loitb, oon einem bei ©ege«
jiebenben ^eiligen butd) ba« louttbetldtige

©affet 00m ©labe bet „oiet Schönheiten

©oite«“ plöplid) ftbciib gemadil ju 1

1

1 e 1 -

ben. G« finb Wattin unb Wall) Soul,

ein miteittanber alt getootbene« ®ettlet-

haar, bein ibte liebt Gitelleit im ®unbe
mit bet mitleibigcn ff opperei bet iieule

00m Sotje eingetebel bat, fie feien ba«

idiönfle Saat in ben fieben ©tafiihaften

be« Citen«. 3umo1 Watt) Soul, eine

4iifle ®obbe bet £>iif)lid)leit, bat fid) tnilt»

lenoeile ganj in bie Wolle bet „jebönen

®linben oon ®aUinatone“ bineiitgettfiuint

unb meifj ihren ©ejiibrten mit einem mun«
bctbaien ©emifd) von Weftguallon unb

Silnlel über iljr ©ebicthen biuiocgjulrö.

ften: „Sie ihr 9lugenlid|t haben — ba«

ift ’ne üble Sippjcpaft, benen macht « 'n

(leibenipaft, toenn fie 10a« Schöne« (eben,

fo ju tun, al« ob fie’« nicht feben, unb

ihre lügnetijdjen WattenSpofjen ju trei-

ben ... Sie Seljettben finb fonbetbate

fiäuje, unb man fann nie loiffen, toa«

fie tun." So fipen fie nun jabtau«,

jahrein, felbet ooin ©etter jermütbi, auj

bent Stein 00 t bem verfallenen Jl liehen»

tot, batten bet ©aben, bie ihnen bie

Sforiibeigebenben fpenben, unb loiiten bie

©lUdlidjflcn in ganj gilanb, loenn e« ibnen nur

ein einzige« Wat oeigöimt tofire, ihre Schönheit

and) mit ülugen ju leben. Siefe ifeltleribiiile

bc« etilen Sille« gibt ein ganj reijenbeS, iiil)=

tenbe« ®ilbdien, unb loenn jioei Sdiauipielet

toie Wubolf Sdulblraut unb JSebioig ©angel ba«

blinbjelige ®ettlerpaar Spielen, fo fann man
übet ben maletijdien Ginbnid bieiet Ginleitung«»

(jene eine ©eile lang tooljl ben Wangel an bta-

mntlfdiei ®etDtgiitig uer|d)metjen. Senn alte«,

ioa«, nad) oofljogenet Teilung, ben mittleren 9llt

füllt: bie Sdjilbetung bet Giittdujdiungeii unb

Siitctnifie, bie bie Sebenbgeinoibenen an jid)

jelbet unb an bet fcpnöben ©eil erleben muffen,

lammt übet bie giiibjteu Unioabtjd|eiiilid)(eilcii

ober looblgef&ilige Sentimentalitäten nicht hinan«.

Sie ®etjd)inrljung be« fiegenbengelfte« mit bet

9ltliag«ioiillid)[eit ift gitiijlid) mißlungen. 3U
tieferem ©epatl unb feineren ©irtungen lehrt

bie Sidilnug erft lolcbet jiuiid, loenn fid) in ben

Slinben, juiiial in bem auf feine alten Sage
oon einem oerjpäteten 3«hnnni«liieb feine« ®et«

jeti« verminten Wattin, bie Grtennmi« burdi»

brid)t, meid) ein 'ffatabieä fie bod) eigentlich mit

('»,at)

Jl.J/ .t. „f. w--

Stibmiq tflanioti»

cluct Slufjtnhmc pon (J. 3»:cbcr, JoofrliPlOfiraphen ln tlctlin.)

ihrer SJlinbheit Derloien haben. ^icUeidjt, be«

ginnt er $u ahnen, »rar'ä ein finfteier UnglücfS*

tag, ioa fie ihn aufgeiüttelt höben. ihm

nid)t genau jo wie ben Keinen JMnbcrn, bie auf
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Slltroeibeigeichicbtcn laufeben unb nocf)lj tr in btr

buntlen 'J in cf1

1

träumen, fit ivohnten in luncht«

hl>llen {hiufeni aub Wölb unb bullen edierten

im Stad — unb bann loadien jie aui, über ein

turjeb, halbvetfroren, unb eb ttopit vom Jadi

inb imitier, unb ein verbundener Girl idu eit

bmufien im $of — ? So laflen (ie fid) beim,

alb bab ?bugeitlid)t raieber erloldien ift, einzeln

jurürt auf ihren alten '1'lap an ber Sanbfliafte

unb erfinnen fid) einanbet neue halbe Sügen. SSab

haben fie benn aud) in ber Säelt geieben? $ie
blutigen Säfte beb .{'eiligen, bie fid) an ben Stei-

nen beb Säegeb ivunb geidinitten haben, bie 9!ie*

bertradit eineb Säeibeb unb bie rohe firaft eineb

SJianneb — ift bab afleb ein fa großer Slnblirt

von Wvtteb Gbenbilbem? Ja haben fee eb in

ihrer gliidlid) juiüderlangten Sflinbheit boeb beffer.

Säieber tvie einft freuen fie fid) jeftt an ben Wölb«

aniieln, bie bent griüilitig entgegenjtviticbern. an

bem Winfler, ber feinen Tuft vom {rügel herüber«

fthidt, on ben fummenben '-Bienen, ben blöfen«

ben CSmmein unb ben garternben .{leimen. Za«
bei träumen fie fid) bann mit ihren Webanten
in einen herrlichen Himmel hinauf unb jehen

Säether unb große glüfje unb bübidie t'figel,

barauf bie fßflugfdiar geht. Unb alb ber ^eilige

mit feinem SBunbenvafier ruiiidlchrt, vetfriedien

fie fict) vor ihm im Webüid). Sd)liefilieb aber

Slber SRartin iveift ben ungebetenen Säunbenäter

bar jd) )ttiüd: „Säab für ein !Hed)l hat ein fDiann

ivie bu, üiviidjen verheiratete Seute ju fommen

unb io viel Süiitjchaft ju machen mit beinern

Säeihtvafier unb beinet Beterei?“ Sllb ber 4>ei«

lige nod) immer nicht veiftehen tvill, feblägt er

ihm furjeihanb bie Sanne mit bem Säunber«

lonffer aub ber f'nnb unb ivenbet mit ieiner

ßfeläbrlin ben Sufi gen Sliben, ivo bie fDfenlcben

vielleicht jreunblidiere (Stimmen haben, ivo fie

betbe tcbrnfallb nichtb ivifjcn von ihrer fjäfjlid)«

feit unb ihrer 9!iebetlrad)t. Gin hübfeheb, er«

baulicbeb Wcldiichtchen nut einer netten, blanfen

Sehre, ivie man fiebt, nicht ohne verföbnenben

.{'umor uuo erauirtlid)e Satire auf ben Be«

glüdungbianatibmub gemlffer SKenfebheitbapoftel

— aber eine tieiere Säur,rein fchlagenbe Bereiche«

inng ivirb fid) unfeie Bühne beileibe nicht bavon

veilpredien hülfen. —
3n ber Seilung beb Berliner Stönigliehen Schau«

ipielhauieb, über bie in ber legten „Iraniaiildjtn

IHunbjdiau" ein paar nicht gerabe loblninfene

Säoite gefügt ivorben finb, hat fiefg injivlfcben ein

Slmtbivediiei voDjogen. Sin bie SteDe beb plöp«

lidi, ohne eifennbate Wtünbe jurürtgelretenen

Cberregiffeurb S)1 a j ® r u b e ift Subivig Bar«
liat) berufen moiben, unb jioat unter bem feit

jivanjig 3ah>en nicht metjr vergebenen Xitel

Ejcncubilb avb Shafclpcoreo „Sinmimnui von Benebig“ (elfter Stil. elfte Sjenc).

Sladi ber neuen Sluffübriing am „Zcu liehen Zhcatcr" in Berlin,

ibtnrii Cnttouif von CbiouMt. omt'ctei’cu u. Co., 4'erltn. — 'Ptiotogr. Suifnotinie von giigo S. gelb in »ertin.)

idieint bie alte Wall) bodi nid)! ganj abgeneigt, „Ziretior beb llöniglidien Schauipielb“. So
bie .{leillur jutu jiveiteninal an fid) voinebmen übernieben auch bie Hoffnungen, fo vage auch

ju lafjeii, tviirbe fie alb Sehenbe ihren hiljlolen bie Befürchtungen fein mögen, bie von aufgereg«

Binitn im Silier hoch befjor beticuen tönuen. ten Seelen alöbalb an biefen Säedjiet gelnüpfl
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2 ji'ueilbtlb eines SbntejBcareb „jtaiifmann Bott Sjettebia". (Scfilugbilb.)

Bact) brr neuen ^[uffufjrunct am „Tcuticpcn Shcntcr“ in Berlin.

eSIncb Gnttoutf non Cunmett, ^mpetoom u. Go., Berlin. — ’pftotofli. flufnatmie non ©igo 8. l'rio in Bettln.)

warben [inb, eine getoiffe Bebeutung wirb man
Ujin auf bem Spintergrunbe ber im Xbcaleileben

fiertjdienben ßeitfthnmung nicht abfprechen füll-

nen. Xnfi ©ntbeb 'Jiegirleiftungen, aflguiehr im

ftarrgeroorbenen Meiningerlum befangen, auf einem

laten $unft angelangt tuaren, biefe Srfenntnib

toitb allmählich autf) in ben aubicblaggebenben

Stellen ber 'Berliner $>oftbeaterleilung burdige-

b Hingen fein. Stiebte mau bod) in feiner tin*

mittelbaren 9?äf)e an ben Srfolgen ber IHegie

Mag fHeinhatbtb, mieuiel jrifchquellenbeb Sieben

aub ben Seifen ber flafftfdjen Xtramatifer immer
nod) herBorguloden ift, fabalb nur eine ftiU unb

ftimmungbgeredjte 3“fgenierung mit ihrem gam
berftab an bie Seifen fd)lflgt. $iefe befchämenbe

Überflügelung ber mit fo reid)en Mitteln aus.

geftntteten Siofbiibne, bewirft burd) ein Betont*

Idealer, mar and) mit einigen gelungeneren 9feu=

infgrnierungen, mie fie bie Aufführungen beb

„®öb“ unb beb „TeH“ barfleüten, nicht mehr
gu uerbüHen. ?lud) nicht burd) bie gum Xeil

glängenben SarfteUungen ber Sbafeipeariichen

ffünigbbramen unb nidgt burd) eine gange 91m

gaf)l guter $>ebbelau[fühtungen, San beiten einige

— mie „©enooeoa“ unb „©tjgcb unb fein Sfing"

— gerabegu im ftf)ulmäf|igen Sinne norbilblicbe

Stiftungen maren, abne badi aber jenen neuen,

einheitlichen Stil gu finben, burd) ben bei einem

Sjebbel eine neue lebenbige fflitfung auf untere

läge allein gu ergielen gemefen märe. 9lud)

gum Srgieher ber ihm ansertrauten Sdiauipieler*

Iräfte, unter benen ein Siefe mie Matforobh)

unb eine humariftijehe Boünatur mie BoUmer,

fehlte fgertn ©ruhe mahl bie rechte burthgreifenbe

(Jljarafterlrait uub bie 9tutorltät ber Spetfonlid)=

SRonatSbefte, XCIX. 694. — SRäts UKW.

feit. loch bleibt eis mehr alb fraglich, ab bieb

alle* au ben mafigebenben Stellen emftlid) alb

Mängel unb Schroäcben eineb Dbenegtffeurb beb

fiilniglidten Schauiptelb empfunben mürben ift.

lim jeiner übetbtüjfig gu mtrben, roirb eb am
Silbe genügt haben, baft er fid) Bon einer be=

nachbatten Bühne gerabe auf bem Selbe fd)la<

gen lieh, bab immer ber Staig beb SdiaulpieU

hauieb gemefen mar, in ben Weuelnftubierungen

ber Jllaffifer.

larauj fcheinen audt bie 9(ufgaben gu beuten,

bie fein betagter 9iad)folger, ein Sincinnatub ber

Bühne, alb bie roichtigften unb bringlidtften für

fein neueb 9(mt erfannt hat. Xab natürliche

9lrbeitbgebiet für bab Slaniglidie Sd)aujpiell)aub

fieht and) er in ber Bliege beb flalfilchen unb
beb beroährten älteren Spielplanb. Xartn habe

eb feine ftunltion unb feine Beipflichtungen

gegenüber Berlin, gumal feitbem eb hier — nach

bem fünfllerifchen Banferott beb „Betliner Tpea=

terb" — eine groeite Bühne mit roedjfelnbem

Ilaffiichem Repertoire nicht mehr gebe. fKIdjl

alfo neue Stüde, fonbem neue Einflubierungen

Wirb matt Bon bem neuen .füernt gu erroarten

haben. 9lun, bab gu erfennen unb aubgu)p<ed)en,

mar fein fonberlicheb $teIbenftiid ; uan ber ctnflen

fititif ift bie Heilung beb Siiniglichen SdtaufpieU

haufeb oft genug auf biefeb ihr eigenfleb 'Jlrbeitb*

felb bingemiefen maibcn, nachbem man fid) ein*

mal in ben ©ebanfett gefunben hatte, baft bie

©egenroartölunft auf ber Betliner £>o|bühne im

©egenfap gu ihren ©efchwiftem in Xrebben.

Stuttgart unb München feine Stätte ftuben fällte.

3ept aber fommt in Barnapb Brogiamm bab

Acne, unb bamit mahl bab, toab ihn alb ©rubeb

68
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Sladjlolger enlitheibenb empfohlen Ijobtn loirb.

„68 ift bie Siegle, roie id) fit autjaffe," bat

Samatj ertlärt, „bie idiaufpielerildje obtr man
tönnte lagen bie innere 9i

e
g i e ,

bie mein

iiauptgebiet bilbcn inirb. 3<S bente mit, baB

id) au| ben ffhoben mit freunbidjaftlid) loopt*

rooüenbem 9?at untere oorbanbenen firäite mevbe

unterftüpen üfnnen, roeniger barum beiorgt, ob

jroanjig ober oieijig Sanjemrüger bie Sjene be*

oöllern, tonbern burdi loeldie $üge unb Sluancen

ber einjtlne Sthaufpieler bet ffigur (einer Stolle

nälie: a!8 fonti ju lommen Btrmag. 91 ber auj

ben 3 n Ö a l | wirb titer mein Slugenmer! geriditet

ieln, nidjt au( ben SHabmen, ber tm Schau*

ipielbauie obnebin immer gut ift.* 3" bieten

Säoiten fmbtn mir nid)t nur eine für ben tMe-

idjntad unb bie ftunftftinimung unterer 3*'*

aufjerorbentlidj roidjtlge unb tnertoolle 6ilenntni3

au8getprocben, non bet man ftdj bei diaratter*

notier Sutcbfühtung bie beften Rriidjte uerjpredtcn

barf, tanbem jugleicb — road nidit roeniger Btr<

ipredienb ift — eine beullidie SIblage an jeneB

tntatttte SJletningertum, befjen SBiebertehr net*

flimmte ißtopheten bei Sainatjd Seruiung notaud*

tagen ju mlifitn glaubten. „3nnete", nicht

„äubere Siegie" — „3>'balt", b. b- eingeborener

©eifl unb eingebotener Stil, nicht „Siatimen":

bie fjofjmmg flammen fielt an biete unteten in*

nigflcn Säuufdjrn unb fyorberungen glüdlid) ent*

gtgenlommenben Sdilagroöttct . . . 'Hoch etroa3

anbere« fällt für Sarnatj in bie SSagfdjale ber

Hoffnung. Silan btaudjt nicht nach icpt belieb*

ter SJlanier auf ben bitten Slnturaliduiud ju

fdtimpien — ber unS bittet not tat, tuollten mir

roieber jur firaft unb Slatur jurüct! — unb

mufe bodj freubig jugeben, bafj roieber „gtofie

Ittegenflänbe" Bor ben Säjorten unterer Sdjau*

bühnen flehen, bie nach einem geiftig*heroiidjen

Sarflellungdftil Berlangen. 3hn au8 bent fidiop

ber 3eit entbinben ju helfen, märe Sarnatj, ber

®atfteüer be8 Sintoniud unb beS öoriolan, be8

Rönigd Philipp unb be8 Octaoio, toohl ber

'Ulan ii, faD6 ihm bie Siebzig, betten er entgegen*

geht, ba3 (Pefjör nidjt Betidjlofjen haben für ba8

Sleue, in8be|onbere für ba8 ma!etifd)=nmfi!alildie

6lement, ba8 roit beute au8 ben Sichtungen

ber (Stoffen ju un8 tpredjen hören, unb bas mir

bedtjalb auch auf ber fBUbne mit aüen Jtunft*

mitteln einet forlgefdjrittenen Sedjttil betont leben

mödjten.

3<h roiü nidjt entfdjeiben, ob bad eine ober

bad anbere au8 Sarnapd Programm roieber*

gegebene Sdjlagroort {ich, roie ed BieOeidit ichei

nen tonnte, tuirtlidj gegen bie Sleinharbtlche 3n*
ijenterungdart ridjtet, roie fte biefer mobetne

SRegiefütifller erft jüngft roieber an Spafelpeared

„Raufmann Bon SSenebig“ beroüljrt hat.

Sääre bad ber (fall, io geigte ftth Saniaij übel

beraten, unb |ein Serftänbnid für bte feinen

Unteridjiebe, bie hier bad 6inft Bom $eute fdjei*

ben, ntüfjie und in recht groeifetbaftem Sichte er*

fdjeinen. 91id|t ber loflbare „Sfahmen“, nidjt

ber unt feiner ielbft roiüen nothanbene Sludftat*

tungdprunt ift ed, road ben Slegieletflungen bed

„Sleuen“ unb jept bed „SDeutidjen Iljtatetd*

einen |o tiefen unb nachhaltigen Erfolg Bttidjafft

hat, fonbern bie feine Sladjfühtung unb Sladj*

bilbung bed eigenflen SBefend, ber innerften SJlufit

unb fDlelobie einer Sidjiung. SSiefed fjerauf*

gaubetn ber Sltmoiphäte, in ber bie Seele etned

SBetfed atmet, roar bad entidjeibenbe — Bon bet

„Salome“*Sluj|übiung über bie bed „Sommer*
nadjtdtraumd" unb ber „SKinna Bon SBaintjelm"

bis auf bad „Rätfidjen“ unb tteuetbingd ben

„Rauintann", fjür ben, ber einmal artf biefen

grunblegenben llnterjdjieb jioifcben ber alten 'Ulen

ningerei - eined Saftarbed bed eblen SKeinittger*

tumd, roie id) audbrüdiidj binjufügeti roiü —
unb ber neuen ntufitali{dj*innleu|cben Siegietunfl

aufnterliam geroorben ift, bebatf ed nur ber Stb*

bilbung gtneier fo begeidjnenber Sgenenbilber, roie

ed bie hier roiebergegebenen, bie Slnfangd* unb

bie Sdjlufifgene bed „Raufmannd", ftnb, um ihn

füblen ju lafjen, roie flarte .füllen eine iolche

feinfühlig ben Stimmungen naebgehenbe Siegie

einer bramati|djen Sichtung ju ictjaffen oetntag,

unb roie neu unb ftiidjbelcbt biete aud foldieu

mitidjroingenben Silbern Bor und tjtntiitt.
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fjofepj) Viktor von Sdjeffel und €mma Reim

nicht blofs Bücher, and) Briefe haben iljre

Schidfale. Seit längerer geil i»nr eä

beit mit Scheffel« Sehen unb Schaffen

Berirauleren befainit, bafj über feine menfd)»

liehe unb tiinft leriidie Entioidelung noch ein rotd)»

tige«, tief einfdmeibenbe« (SehrimniS mattete.

9lb«r bie Biographen best Sichler«, and) 3ofjan>

ne« Bti'16 md)t au«gefdiloffen. ber im übrigen

um bie Sepeffelforfihung unauäliSiehbare Berbienfte

bat, gingen um bie Spuren biefer geheimni«Dol»

len Begebungen eber btrunt, al« baft fie fid)

näher unb liebeooller mit ihnen beicbäftigten.

9i(le lannten fie ben Warnen Emma Jicmi al«

ben einer Qoufine unb 3ugenbjreunbin Scheffel«,

aber eine tiefere ©irlung mollte (einer Don ihnen

bleiern Jtauenbilbe juldireiben. 3«. 0,4 Später

einmal in einem Blatte ba« Bilbni« ber null*

Irrmeile Siebzigjährigen nrrftaudjte unb fie babei

al« ba« Utbilb ber ^Margarete au« bem „Irom»
peter“ gefeiert mürbe, ba erllärte einer ber Sdjef»

feljorjcher frant unb frei ba« al« einen retlame»

haften Betiueh, fid) in ben Schalten einer bid)*

terifdjen Wtöfie ju ftellen, al« eine .platte,

egoiftiidje Uiurpation", roeldie in gauj Sttbbeutid)»

lanb, namemlid) aber in ben fireiien, bie Scheffel

nähergeflanben hätten, mit fpeiterleit uerlacbt roor»

ben fei. 9118 fJJrölh bann im 3“hte 1002 eine

mannigfach reoibierteBoll«au«gabe feiner Scheffel»

biographie erfdtemen lieh, fanb man hin wenig»

ften« einige 9iachlräge, bie notfichtig bie Süden
auSgufüUen fucbten, bie aber bod) noch nirgenb«

ben 9J(ut fanben, Scheffel« ^erjenäoeihällni« ju

Emma &eim in ben Sülittelpunlt feinet inneren

Entwidelung«gejehid)te ju (teilen. 9IU bieje über»

trieben ootfiditige gutüdbaltung ift, roenn ich

recht lebe, auf ben Einflufi her Scheffeljchen Ja»
milie juriidjuführen: fie bejah, oeriuirrt burch

bie unglüdlidie Ehe be« Sichter« unb au« Sorge

Dor literariltbein SHatfd), nicht bie idjäne Jreipeit,

not ber 9?nd)roelt offen unb ohne Schleier ba«

Sehen eine« üKanne« auSjubreiten, ber bieje

Cffenheit unb unoethüllte ©abtbeit weniger ju

fürchten brauchte al« irgenb eilt anberer. 9lud)

al« oor fünf 3°bren ber Betfaffer biefer geilen

im 9luflrage ber Don ihm grleiielen geitfchrijt

ben Serfud) machte, ben in Jrau Emma ftod)»

fjeim« Befig befinblichen Briefjdwg ju heben unb

ihn ber öffentlid)feit zugänglich Z11 machen, er»

idjoU int legten 9lugenblid au« Slarl«ruhe ein

feht Derbinbliche«, aber auch ebeufo energijche«

Beto. So (teilte fid) aljo Scheffel« 9Jad)Iomme im

Bunbe mit bem beulidien Urheberrecht, ba« aud)

bei Briefen ftreng zroifchen bem löiperlidjen Be»

ftger unb bem literatifchen Eigentümer unter»

fcheibet, nod) einmal bem Bemühen in ben ©eg,

mit ber Betöffentlichung biefer Briefe bie Scheffel

biographie auf eine ganz n(ue Ötunblage z»
leiten. 9?un ift aber — (Sott fei Sani ober lei»

ber? — faft (ein (Seieg )o fein geiponnen, bajt

e« nicht irgenbroo eine Siide gelafjen hätte, burch

bie man binbutchichlüpfen Ibnnte. Sie Briefe

aneinanbergefügt in Buchform ober in einer geit»

fchrift zu Deröffcnllichcn, ging ohne ben BJiUen

ber Sdieffelieben 9(adi(ominen bi« zum 3<>hre

191Ö, b. h- breigtg 3°h« nad) bem Sobe be«

Sichter«, nicht an. Su&tfien (onnte niemanb

etwa« bagegen auäriditen, roenn ber 3nbalt ber

Briefe zum ÜRaterial einer felbflänbcgcn bio»

graphifd)»literarhiftorifchen Sarfleüung genommen
routbe, auch nicht, roenn im Wabmen biefer Sar»

fteüung eine Heinere ober grüftete 9lnzahl bet

Briefe ungelürzt mitgeteilt würben. Bor fünf

Jahren tonnte fid) bie oerehrungdwütbige, im

ihrer Befdjeibenheit fo ftolge Befigerin z« bieferm

Umwege noch nicht entid)tief)en. E« |d)ien ihr

eine uiroerbiente Semütigung oor bem (Seieg,

ba«, roa« fie bejah unb roa« ihr nach Btunid)

unb ©illen be« Sichler« gehörte, oor ber fiffent»

Iid)leit nicht anbei« al« in einer Samfappe zu

Zeigen. fDiittlerweile nun hat fie fid) bod) anbei«

entid)loffen, unb in ihrem ?lujtrage hat Ern ft

Boerfcbel ein umjangreichc« Buch gefchriebcn unb

Dor furzem im Berlage Don Ernft §ojmann u. Eo.

in Berlin ericbeinen lafjeit, ba« ben Sitel trägt

:

„3ojeph Biltor Don Scheffel unb Emma
£eint, eine Sichterliebe" (geh. URI. 8.50),

es*
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bad ficf) aber ebenfogut ald eint .innere Sio»

gtappie" Scheffels bezeichnen fönnle — fo tief

netiucht ed non Meiet Beziehung aud Sehen unb

Staffen bed Siditerd ju durchleuchten.

3<h benle, man batf ficf) der Xatlacfte bietet

Seräffemlicfjung Don fierjen treuen unb oor ben

Gingen obtr blnler bem iKütfen ber Idjeinbar

immer nodj wibetwiQigen 9?ad)lommen Sdieffeid

mit einem ©efept ScbmoOiS trinlcn, bad ber

Slteraturgeid)id)te launig ein io bübidjed $)lntet*

piiJilehen offen gelaft'en pal. linftre ©liicfmiinicbe

ZU bitfer Seröflentlldjung gelten jitnäcbfi unb oor

allem ber glüdlidien tempfängerin unb Siefiperin

btr ©riefe. 91id)t rotil fie nun ald Siebzig*

jährige noch bie ©enugtuung erlebt,

ben Sorwurf ber planen ?In*

maftung benen jutüdjugeben,

bie ipn einft auf [ie ju jd)leu=

bem luchten, als fie ed

gefchehen lieft, baft man
fie alb biefenige be

Zeichnete, bet bad weit*

befannle Stebedlieb

„Sehüt' bid) ©olt"

galt, nidit roeit ihr

an ihrem füllen,

aber um fo ftel*

lernt unb lebenü-

beileien Sehend*

abenb nun and ben

fftänjen, bie man
bem S)id)ter bed

„Irompeteid" unb

bed „©Iteharb" min*

bet, felber einige ©lu*

men jufatlen tverben.

ionbem roeil cd ihr nod)

Dergönnt mar, bie Gut*

fleftiing bitfed ©erled mit

ihren munteren Äugen ju

übtrroacben unb bem Sei faffer mit

ihrer unltiiglicften iStinitetung über*

all ba bie Jeder ju lenlen, ido biefe,

allein auf fid) angemieien, im 3U*

garten ber literarildjen Überlieferung

fpäter, nad) ihrem Sobe, pielleidit

geftodt fjciite. Äud) noch aud einem

anderen ©runbe miß ed mir jehei*

neu, ald habe bad 0efd)id ed gliidlid) gefügt,

baft bie ©riefe Sdjejjeld an Gmma .ftieint mdjt

für fid), Ionbem in einem fo meitgefpannten

Rahmen trfdjienen finb. Senn wenn man fie

ohne näheren Slommeniar rein auf ihren tat*

iädilidien 3nhalt hin betrachtet, fo miidiie bie

Äudbeute uieüeicht junädift recht gering etfdieinett.

Jenn biefe ©riefe Derroellen eigentlich nirgenbd

auf ben .fwhepunlten biefer Siebe, fie fallen faft

olle Bielmehr in bie ßioifdicnflationen; ja, mer etioa

an bie Briefe ©oelhed an Gharlotte Don Stein

beult, ber mag vielleicht überhaupt gefoitnen fein,

bieten Gpifleln bed ©eiflerd 3ofephud, roie ber

Schreiber fid) gern nennt, bie zärtliche Sezeid)*

nung „Siebedbiicfe“ abjuipredien. Seide, ber

Sichter ioie bie über brciftig 3ah'e h'nhnrd) Don

ihm über aHed oerehrte grau, toaren, menn nicht

fpröbe, fo bod) im brieflichen Umgänge wort* unb

gefüpldlargc, all unb jeber Sentimentalität im

©runbe thred ©eiend abholbe fRaturen. ©an
muft zwilchen ben ßeiien ju lefen Derftehen, nnü

man ben Sinn unb ben 'Bert bietet Sriefe recht

Derflehen unb rotttbigen. Sefteffeld ifJeiföntidjlei

t

roirb in ihnen offenbar, genau to hell unb butch*

fichllg, ioie fie aud feinen Sichtungen her in

unter ©ebädjtnld leuchtet, Gr fmniert nicht, er

träumt nicht, er hafcht nicht nad) tßointen unb

fflirlungen; er fchreibt ohne alle tßote unb geht

frei unb natürlich ben ©efüblen nach, bie ihn

im 9(ugenblid beroegen. .©eine Sriefe finb bad

Jriidiefte, wad ich gefefttiebtn habe,"

hat er fpäter felber zu ISmira ge*

fagt, ald fie anbeutete, fie her*

audge6en ju luoflen. Sol*

che Äinber bed Slugenblidd

bedürfen bedfiomnten*

tard, unb wenn biefer

mit fo Diel einbrin*

genbem fyteift, mit |o

Diel Saft unb ©e=

jehmad, mit io Diel

Scharffmn unb mit

fo Diel ftenntmfjen

bed Sebend unb

ber Sitetatur ge*

geben wirb, wie ed

Soerfdjel tut, ber

fid) Don hier aud

wie getagt, bad gan*

je ©elftedreich Sehet*

feld erobeit, fo bür*

fett wir fchlieftlid) wohl

tagen, baft hier, weder

verhüllt nod) unverhiiüt,

nicht« weniger ald ein li*

Icrarilcfter itiaub am geifiigen

ßigentum bed tüamend Scheffel

geidjehen Ifl, fonbem baft biefer

„Seftp" ehtlid) unb wahrhaftig „er*

worben" ift. Sieüelcht ift der Ser*

faffer in feinen literarhiflotifchen

Saigerungen bann unb wann um
ein paar Schritte ju weit gegan*

gen, vielleicht haben doch zeitweilig

aud) nod) anbere .fjänbe am tRab btr «cheffei*

tchen Sichtung gejponnen, ald immer und immer
nur bie „(title bolbielige Scbmarpoalblieb’" —
ben grundlegenden Bert fetner burd) unb bureh po=

fitiDen firitil Dermag bad nur wenig ju ichmälem.

Scheffel« Siebt zu feiner Safe (Smma $eiui

bauerte ein ganzed Sehen lang, vom Jahre 1851,

ba ber junge 3ur'fl eben Sättingen oerlaffen

hatte unb in feiner ©anjarbenftube z“ fiatld*

ruhe, an feinen tReiiebilbem „91ud ben rhätifchtn

Älpen“ fchreibenb, bie Sechzehnjährige im ©lanze

eben erblühter jungfräulicher Sdibnheit z» fidl

hereinichweben fah, bid zu bem Jlpriltagt 188B,

ba ber ©übt, ber tut) zuvor an feinem legten

Saget nod) einmal ihre „fdjlanlweifte pnid)ilche

Jtöniginhanb" gehalten hotte, bie Äugen für

(fta^brutf »erboten.)

3* 8. Don Sdjeffel. (1860.)

(«U8 : „^ofepfi Miller e. Sctienel

unb Omina £clm“ oon tim»
SocTidjtL «erfaß ron (frnft

$ofmann u. ilo., «erfiu.)
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immer idiloß. liefe Siebe bot Scheffel burd)

rin an Gnlläuidiungen, Bitternifjen unb Selbfl*

quäl triebe® Sehen brglritrt. (ie ftlb[t abrr ift

fid) oon Anfang bt® gu Gnbe tttu unb gleich

geblieben. Sie |iil)tle webet in 'älbgtünbe brr

Sergwciflung nodj auf ©ipfel brr Scibrnichajt.

Stilb an bir Bflicht unb 9iolwenbiglelt bt® Gnt*

fagen® gewöhnt, bat fid) Schefiei buttb bir litt,

gtbltdiltit itintt Bewerbung i»ol)i oorübergebenb

Derwwen, niemals abrr btugm unb geilniifcben

iafftn. Sie Sömng be® SHätfelS, weshalb bititr

üicbr feine Gtfüüung befdjrtt tnar, liegt gang

einfaib batin, baß Gmma §eim für ihren tuet)»

tenben Bettet in ibten Hingen 3abten nid)t® aube>

te® al® Denoanbticbajtliebe unb fttutib*

fctiatt liebe Zuneigung fiiblte, unb

baf) Sdteffel felbft ben Wut gu

einer offenen ?Iu®iprache erft

fanb.al® Gmma ihrefpanb

fchon einem anberen Der*

Iptodmi batte- -Iber

bieje® Setjagen be*

beutete lern Gntftem*

ben: toa® bie bei*

ben Detbanb, toar

eine $>ergen®»®e=

incinjtbaft, bie in

ihrem tiefen, fla»

ren Gigenbewußt*

fein ibt ®enüge

batte unb ber eine

äußerliche Beteini*

gung wenig mebr

hätte geben föntien.

Schon bie fcblanfe

Wäbchengeftalt mit ben

lDunberooü geifligen unb

reinen (fügen toar bem

dichter bie 'Befreiung au«

gebet)' en unb jid) mit ben 9UI--

iagSlotgen plagenben Stunbcti.

Hier Schtueiglame empfanb Stube in

ihr, wie er ipüter ben Stop! in ihren

Schoß preßte unb |o fid) feiner

melancholilchen Stimmungen entlub.

Senn er ibte $>attb jum Wunbe
fühlte ober ihre beiben 4>änbe nahm
unb fie fiefa an bie Sangen brüdte,

war ba® Betlangeit feine® iierjen® gefüllt. Bon
einer unbegwinglichen Seibenlcpafi hat er ihr nie

geiptochen; erft al« fit ein attberer fid) gu eigen

machte, fühlte er im Berluft bie gange Schwere

biefe® ©efdjid®. Sennoch gab bie Siebe gu Gmma
jeinem 2rompeter=Sang ben Stern unb feiner bun*

felglübenben ®ejd)ichie Don ber üeibenfcbaft be®

Won die« gut fchönen, ober noch ftolget en Schwa*

benbetjogin ba® Blut be« Grlebnifje«. 3a, aud)

Don ben Siebern ber „Stau Sioenliure" hat Stbef*

fei feiner Goufine in Ipäteren 3ahren befannt:

„2lUeS, wa® hiebe, Sehniucht, ®liid in meinen

Siebern ift, ba® haben fie Don Sir." 911® Gmma
bann 1873 nach bem lobe ihre« elften Wanne®,
butdi manche Scßmergen be® Sehen® geführt, aber

ungebtochen wie in ihrer 3agenb, frei war für

einen neuen Bunb, unb auch -Scheffel e« leicht ge*

babt hätte, ba® lodete Banb feiner immer nur

halben Gi)e ju gerfeßneiben, ba flammte wohl noch

einmal ber alte heiße 3ugenbtraum auf, unb be*

jeidmenbeimeife ift ber am 28. Wai jene® 3ahre®

Don ber Seebalbe gefchtiebene Btiej ber etjte, ber

jtatt bet fonft üblichen Slntebe .Siebe, leure"

ober „Siebe, @ute" ben iiruf „®eliebte" wagt.

Sir teilen biejen Brief mit gütiger Grlaubni® bet

BetlagSßanblung hier Doilflänbig mit:*

Sechalbe, 28. 3Rai 1873.

©eliebte, teute Gmma!
So iebr ich tnidj geireut habe, ließ wieber*

jufeben unb wieber gu gtüßen, Der*

flehe unb ehte ich ben 3“S be®

bergen®, ber Sieb nach fo

febmeren Gtlebniffen nad)

4>auie trieb. 3<h toiü be®»

halb aud) (eine Ginla»

bung fenben, baß Su
intBotttbetfahten ba«

fjau® am See an*

febauen mögeft . . . e®

ift noch nid)! wohn*

lieh, Don §anb.

i wetfäleuten über*

füüt unb witb fid)

Sir fpater freunb*

liehet unb betmt*

feber geigen aloheu*

te, wo außetbem

ber Baumeifter Don

Jtatl®rube anwefenb

ift unb fein Bureau

barin aufgeid)lagen hat-

len lannengmeig unb

ba® liebliche ©napbalium

bewahre ich al® 9inbenlen

unb Sfanb an eine unoergeß*

lid)e Stunbe . . . mtfere Seben®*

wege geigen ein jeltfam magnetifche®

Sichfliehen unb Sicßjinben, unb

feine Buße wirb fein, bi® baß bie

Seelen tn langem Innigem ft uß

gujammenjliegen unb Dei)chmelgen.

Da id) weiß, baß bie glüdliche

Stunbe lammen wirb, warte ich

lubig, bi® fie fomint. Sit, leuetfte, toUniche id)

ein lange® 9iu®tuhen unb 9lu®tafien Don all

ben graufen Gtlebniffen, bie SId) nodj lange al®

Bilber ber Grinnetung, wachenb unb im Staunt

umgeben werben, bi® ba® Stbwichtigenbe unb

Sänfligenbe ber 8<it fte Detfdjeucht hat. Saß
mich halb Don Saigburg au® hören, wie e« Sir
ergeht unb wo Su Denoeilft; id) bin im 3>t>ri

in ftarlSruhe, im 3uli im Gngabin, bann wie*

ber am lieben Bobenfec, ber mir tägiid) neue

harmlofe fjreube bereitet.

• Slii®btiictlid) aber fei bcmctlt, bah weiteret Slb»

bnid bieler Brieie nur litit atiöbtüdlldier fflcuehmi*

gunci bei Berlage) Grnil £ofmann u. Go. in Berlin

etlaubt ift.

cttiadibrucf tcrtolen.)

Gmma C'eitrt. (1881.)
(Stu-i: „Sojcpt) Bittor ».Scficbel

unb Gmmn veim“ ton Crrafl

üoericliel. Beilaa ton Ornfl

pofntunn u. Clo., Berlin.)
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$>erjliche ©rüge ben Xeinigen, möge ollen ein

guter Sommer lohnen für bie Slnftrengungen

beb fyui!;|al)tä.

Wit alter Siebe unb (Ergebenheit

3°!'P^

Xatan angefchloffen gleid) nocti auS bem näch-

fteit, uom Xejcmber beb 3ahre$ ftammenben

Brief ein paar Säfte:

. . . ?lm meiften freut mich ber 3nhalt Xei-

neS BtiefeS, bafi Xu peiter, friieh, brillant in

bie ©eit Ichaufl unb ben alten Setter lieb tja ft.

‘Sab foQ, io ©ott miO, nicht mehr anberb tner>

ben — ont revient toujours n ses premiers
.-imottrs - unb Ich freue mich unenblich, bafj

unb bab nädifie Jahr Slug' in Sing’, £>erj an

Sjerj finben foü, bann geht ber 3ugenbttaum
van ber fchianlen (Emma, bie aub Settenheim

iuriidtehtenb beb WelfterS 3°^Phub S>erj im

Sturm erobert hat, in ipäte aber herrliche (Er-

füDung, unb roenn Xu nicht vor Siebe gefrefjen

mirft. jonbent am Sehen bleibft, fo roirft Xu
neueb iingefannteb ffliiid in blefer alten, neu er-

bliihenben Siebe finben.

Xer $>etb[l beb nächflen Jahreb fah bann,

toie eb jeheint, biefe „alte neu etblühenbe Siebe“

ber betbrn Sterjen auf ihrem tiiShcpuntt. Xie

im Dtlober unb 9?ooember 1874 non Xbun,
JtarlSruhe unb non ber Scehalbe aub gefchric-

benen Sriefe gehören ju ben lüijeflen oon allen

unb finb bod) bie berebteften:

Siebfte!

Xa läfct (ich nicht mehr Biel fdjreiben id>

habe nicht geglaubt, baft, toettn man (ich liebhat,

man fitb lieber haben lann — bleib mir gut —
ich Idude tanienb fliiffe junt Slbichieb, morgen
roltb heimgereift — |d)reib mir recht halb fteunb-

lidi nach Sarlbtuhe.

[Xhun,] i Cttbr. 74- Sojeph.

©eiiebtefte

!

3Jiir fehlt noch immer bie Stimmung für

einen Btief an Xt<h- ?lud) batin heuten fid)

meine ©ebanten mit ben Xeinen — Xein Sdb
toanbelt mit mir, täglich, flfinbltch, linuetgefilich —
toie oor jiuanjig fahren, ba td) Xir ben Senau»
Idjen Spruch idirccb

:

Xrüutnenb toiil bet SBIid [ich feilten,

Xnrd) bie tieffte Seele gebt

Wir cm fflbee Xcingebenten

©te ein fiillcS Scadpgebcl.

Xarum auch heute nur einen ©rüg unb eine

'•Blume, bie ich fanb, als meine ©ebanten bei

Xir unb am See mären . .

.

San pt aftticbett Xingen ju rebeit, fo ift mein
SmuS leiblich in Otbming, unb roenn Xu mit

Teiltet Rreimbitt, ber ffhoiefjorln, eilt paar Jage
bei uns oent'eilen roollteft, Io finbeft Xu alles

ju gafilicbem (Empfang bereit. 3m ffrühjabt

idjioebt mir ein SHimbreifebiüet non Sufftein nach

3taiien Bor. 33le fdiön eS am See roar, iiihie

ich hier, roo mich alles öb unb einiam anftarrt,

mit boppelter Sehnfucht. — (Erotg! — Siele

©rüfje.

[BarlSruhej, 21. Dttbr. [74.1 3°ieP&-

Xaft biefen hochgehenben Sogen ber ©eiüble

aber auch ber Xropien $iuntor nicht fehlt, ber

fie glättet unb belänfitgt, mag folgenber, jtuet

Sachen ipäter Bon ber Sechalbe gefthriebener,

halb bilter-ernfter, halb fcbalthaftuänbelnber ©ruft
betoellen:

„(fs fleht ein Maiern am Sobeniee,

Iran teilt manch (über 8cm,
Hin .piittlecn fleht nidtt roeit Canon
— fficin St ich bah’ biep gern" . .

.

. . . Xie« ift, ba ich nichts BefTrcb toeift,

oiir heilt’ mein 99rief nach 'Dem.

(SS roäre ein leichtes, aus bem reichen Brief*

matertal, baS in bem 'Buche neunerlei liegt, tn-

baltSBoIlere, in Xon unb XarfteOimg amüjantere

Briefe herauSjubeben — jumal bie erften pato-

biftildt int Xon alter Uttunben ober tuttfliicher

Sitten geichrlebenen (Epiflein unb bann bie über-

mütigen, mit ben Säpen roie mit (Eonfetti tuet»

fenben SarnenalSbrlefe auS 9tom finb ffeugniffe

einer üppigen unb beweglichen Xidiieiphantafte —

,

aber baS roütbe ju roeit führen, unb ber (Ehr*

getj blefer Seilen geht nicht höher, als auf bie

titenldilich unb liieraihiftorifd) gleich roeuooüen

Schöße beS BudjeS alle biejemgen auimeitjam

ju machen, bie an ber £>armonie jroeler teiner

unb flatler Seelen eine mitichroingenbe fyteube

haben.

9?ur bie Bon unS hier auS bem 3dufttationS>

|d)mud beS BucprS roiebergegebeneu brei ?IbbiU

bungen fotbem noch ein paar litrje Säfte her

(Etläuterung. XaS BilbniS Scheffels ift eine

Bboiograplpe auSbem 3ai)te 18b0, baS (Emmaä
ungeiähr ein 3«hr jünger. Xle|eS Icheinl Schef-

fel allen anberen oorgejogen ju haben: auf ihm
etlannte er am unueifäilcbteflen bie „linblicb, fu-

genbliche ichiine (Emma, roie fie aus bem Blatt-

hauS Bon Itettenhelm nach ber £>eimat jutüd-

lebtt". Wan finbet bie Süge, rote fie |eneS

Btofil feilhält, auch heute noch in bem feft auS»

geptägten itoljen unb freien Jlnllip ber fflttifin

roieber. 9!od| heute hebt fid) über ber geraben

griechilchen 9iafe bie hohe heuere Stitn, bie bie-

fern Stopf jitmal jept, roo an Stelle beS bunte!-

blonben £iaargebängeS Ichneeroeifie lurrgeichotene

Soden getteten finb, ben SuSbtud beS Beroufe-

ten unb ©eifligen gibt. (Enblid) nod) ein ©ort
über bie „J’y pense“ benannte $tanb =

jeiepnung Scheffels. (Er fanblc fie bet

Soufine mit beut erften Briefe uom 25. 9?o

Beitiber 1851 aiS SoStauf für tin BetloreneS

Bielliebchen unb ipieite bamit jugleid) auf eine

Beiuetbung an, bie fid) (Soufine (Emma bamalS

Bon einem rheinbrtfheben Dieietenbür gefallen

löffelt litiipte: biefen iHroalen tofl ber im Bor-

betgrunb heriibetidmuenbt jfiegtnbod Borflellen,

ber bem .\iulenmäbrtjen toehren möchte, ben Bor
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itir im ©ra|e liegenben Suben gu behängen.

Jie Sgene bess Silbchenb ift bet 91bpnng beb

©engenbadter „Sergle", too Scheffel« junge Siebe

Siunben beiteiften Selbjtgettügeno genojs, nodj

gang coli Don bet Siupe bet Sefriebigung, noch

fri|d) gelcbmüdt mit beit etfien gatten Illonleii

bet Hoffnung, nod) oeridjont Don ben Jörnen

bet Sebn|ud)t nad) etroa« Serlorenem. Stinnert

bie« göttliche, beglüdte,

nod) fo friebDoH linbüdie

Seieinanbet nid)t on bie

3bl>Qe Don 9lubitaj unb

$>abuntotb, bie ben Ein-

fang beb „Slleparb“

fdunüdt ? 911b bet Jid)*

tet an bieiem Montan

arbeitete unb bie büftere

Slenbung Dorbeteitete,

bie bie ©ejd)id)te Dom
einunbgroangigflen Jlapi*

tel an nimmt, badgte et

loiebet an bieieb naioe

©lüd ber Jugenb, bab

ingroiicbrti bem Sturme

genndien mar, unb bab

il)m nun alb bab jdiönfte

3beal mcnicplicben ®e*

niefeenb auifltabile. —
So Diel übet bieb Xetif:

mal einet „ Jichteiliebe".

9fodj eineb anberen aber

möd)te id) guitt Schlug in bieiem gulaminenpange

gebenlen, etneb IDlanneb, bet ein gut Seil Ser*

bienft batan bat, bais Sdjeffel« Sriefe an Smtna
Äoth*4tetm Don ben Unbilben bet 3*i> unb Don

ionitigen boien ober liebenbmütbigen 'Attentaten

Der|d)ont geblieben finb. Sb ift 9lnton Steil*

net in 'l)ialt|ee, bet Segriinber unb Pfleger beb

bort im ftiDurnfviebeten Seeromlel beb Salgtam*

metguteb aub (einen Stioatmitteln gegtünbelen

„S4effel*i)Juieum8". St roat eb, btt bet glüd*

lieben Sefipetin bieiet nun njebienenen Stieje

alb literattldiet Seirat lange 3al»e pinburd)

treu unb uneigennüpig gut Seite ge)'tanben, bet

bie Originale, loeim bie „Sale" au( Seile roat,

roie leinen Augapfel gehütet, bet jept audi töte

Seiöjfenilidjung untetftüpt unb Dielfad) gejörbett

bat. Jet golbeeble flem bieieb Slanneb liegt in

einet Schale, an beren roibetboriligen Staebeln

jebon mamber bitteteb Sitgetnib genommen, roenn

et bab Sedj batte, ibn nur alb temperament*

Dollen, oft allju tempetamenlüollen unb (djtutligen

SdiriftfleDet lennen gtt leinen. Sin paar Stirn*

ben bann aber mit bem Wenfcpen Steintet gu=

lammen oeilebt, in {einem roeit abfeitb Don Sielt

unb Sanbftrape erbauten (leinen Sanbbauie mit

bem halb (oletten, balb btobenben Xütmlein, ober

unter bem ga[llid)en Sibatten bet alten fiaflanie.

bie oor jeinet Xür ftebt, ober in bet Saube {et*

net faft Sianb an 3Banb mit ipm roobnenben

alten Slutter, einet auch im fdmeetoeiBen .{Saar

nod) beittidenben fflienerin Don ®el|t unb 93elt

— unb bieje Serjönlichfeit (lebt in ibtet ganzen

{jerjetiireinbeii, in ibtet gangen finblid) unge*

trübten Saulerfeit beb ©emiiteä Dor einem.

Seit id) 91nlon Sreitnet brei obet oier Jage
lang |o gejepen unb erlebt pabe, glaube id) nidjt

red)t mehr an ben literarijdien ©robianiSmu«,

ben er in mand)en jeinet Sdjtiften betau«leprt.

Obet id) ttofle mid) mit ber Jtebtleite biejer rau*

ben Xugenb: mit bet auobauernben Xreue unb
unerid)ütteilid)en Segeiflerung, bie et iür Sieb*

linge I eines) §ttgen8 unb ferne« ffielebmad# an

ben Xag legt, bie er inSbejonbete feinem 91b*

gott 3°ft|>P Siltot Scheffel mit bet Xat unb
mit manchem Opfer an ©ut unb Arbeit be*

roieien bot. jy. J.

(9iad)brucf ocrbotcn.)

„J’y pense“. fonbacidmunfl <Sd)«ffel$. (1850.)
(9luf : „3ofrt>b ölttor ». £cticf|ci unb (Smma fcelm" non ttrnft öoerföä.

Vcilag non ttmjt fcofmann a. (Io., SBcriln.)

€ine moderne fjolländifdje Kunjlgefd)id}te

Xie ilieibe Don auSlänbiidjen fiunflge|d)id)ten

bei neunzehnten 3°P'PunbertS, Me im Serlage

Don S. Jytjcber, Scrlln, im Sauje ber lepien

3abre erid)ienen, ift neuerbing« unt eine tofitere

Dennebrt rootben: mit erhalten in beutjditr Über*

(epung unb Searbetlung Don $>. .Uot|tttattn=Jllt»et

baS SSetf: „$ie bolIänbi)d)e 'Malerei im
neunzehnten 3<>brbunbert” Don S. $>. Ma>
riuo, ein Sud), bad bei jeittem elften St|d)einen

(1903) in ben Üliebetlanben nicht geringes Auf»

[eben erregt bat (mit 138 Abbilb. im Xeft; gep.

13 Sit., geb. lö '})((.). 0iet roarb gum elften*

mal auj ©tttnb umjafjenber Stubien reichet lite*

rarifdjet unb tnünblicbet Ouelltti unb mit per*

Donagenber eigener lünftlerilchet Anlage unb Se*

obacptungSgabc ber Setiud) gemacht, bie oetlcpic*

benen Sttömungen ber nieberlänbilchen {Malerei

roäptenb bcss neungepnten 3abtl)unbert« uon ein*
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3Ü. 3. 3. yjuijtii : Sic alte Wü!)le.

(Vluv ; $. v illQriue, X ic fioQän&tjdic Httalmt im ncimsebnleii Saljiljunbcrt. Xajli'c&e Säuegabc bei £ . giftet, Scttiit.)

anbei ju jonbem unb aus ben Schulen unb

SRtchtungen bie einjelnen ftärferen Bttfi)nlid|felten

in jehatf umrifienn xfeicbnmig heiBortreten ju

laffm. VU8 babnbrechenb würbe bamal« bet tan

ganjen woblgeglüdle Belind) beb Budjeä emß*

funben, gerabe bie ältere Beriobe aub bei nieber*

länbijchen Waletei be« neunjebnten 3at)ibuuberl4

gegenüber bei neueren betnorjubeben unb (ie

einer Bergefjenheit ju entreißen, bie nur junt

geringfien Seil »erbient tuar. $>ier galt eä, ein

äbnlicbeb lltired)t gutjumachcn wie bei unb gegen

bie Süfjelborfer Schule, bie auch für einige ent*

artete Schüler unb 9iad)jabren in 8au|d) unb
iUogcn hotte leiben tuüfjeit. 9SaS bann bie neuere

3eit ber niebetlünbifd)en Walerei angeht, fo ifl

bieje im einjelnen jo aud) jehon bor bem (Sr*

fcheinen beb Wariuäfchen Budieb, in ihrer Heimat
wie bei unb, jiemlich berühmt unb belannt ge*

weiett; bennodi hotte bab 33er f auch für biefe

Beriobe infoient eine wichtige unb nicht leichte

Slttfgabe, alb eb bie einjelnen lünftlerijdjen (Sr*

feheinungen ju Wrubpen jufamnieiijitfaffen unb
bie SRidjiungen aufjUjeigen hatte, bie bieje neuefte

(Snlwiefelung ber hollänbiidien Walerei beflitnnt*

ten. Sabei wirb betm nun mit aller Seutlich*

feit flar, bafi bie hoUänbifdie Walerei, bie im
fiebjebnten 3®hthunbert in einer jo überwältigen*

ben Fracht unb Wacht bajtaub, bie auch int acht*

jehnten Jahthunbert noch über ftatfe Begabungen,

wenigftenb beforatiner Senbenj, oetffigte, im neun*

jehnten Jahrljunbert, narb einer Beriobe jdtlim*

men Süll* unb Siefftanbeä, neue übeira|d)enbe

Blüten trieb. 91ucb bem Syetnerflebenben braucht

man nur bie 9iamen 3ojef 3btaöl8, ber Stüber
Wariä unb WauoeS ju nennen, um ihn baran

ju erinnern, baß .jjotlanb auch in unieren Sagen
Weifler Bon europäijdjer Berühmtheit aufweift.

Sie allen Bejiehungett, bie Seuüthlanb feit ben

Sagen be6 Brofien fturjürften jur hollättbifthett

Jluliur unb fiunft gehabt hat, haben neuetbingS— e« fei nur an SicbermannS greunbjchajtd*

oerhältni« ju 3*ta6I» erinnert — eine frifdje
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Belebung n fapren. So tuiib bem Sunflliebpaber

bet ber Seltiite nucti beü Dotllegenben Vutpefi

manche betonttte Sbatiadte, mantpe« Dertraute

Vilb unb utondie geläufige Ifjatottele jtotfeben ber

poHünbiidjeti unb ber mobernen beutiepen 'Malerei

entgegenromten, aud) tuo boä ©eil — tuie j. V.
bei ber SariteÜung ber filteren Ifieiiobe — ftavfe

nationale Sailen anfdilfigt. Stimmt cfi bod) für

jene geit gerabeju bie lieintallidie Vlütejeit be«

fiebjepnten 3aln()itnbert8 a!8 Hiafiimb att, tuie

es anberieit« bei ber Siitbigung ber ipfiteten

3elt ben ©ipfel« unb Vrennpuntt ber malerijtpen

Veflrebungen in ber tmager Sdjttle ber aeptjiger

3abre fiept.

8u ben Vorläufern biefer Haager Sfilule ge«

böite u. a. and) ber talenttiolle, jtüf) geflotbene

9i u p e n ,
ein Sdifiler befi

gtofieu aanbfdtailäma«

lerSScPeljpout. ©ijttanb

3an 3oiepl) SJupen, hei-

len belannleftes ffietnäl«

bc „Sie alte ober
uerbrannte Viiiple“

mir pier mit ©enepmi«

gung ber pollfinbiidien

Vetlngfijiima toieberge-

ben (S. 928), toat Äa»
tpolil unb niutbe im 3ub'
re 1813 im &aag ge»

boten. G« bat mopl —
mit folgen biet ber Xat»

fiellung befi ©etteS —
nur roenige Maler ge«

geben, mettigflen« )ung

oerftorbene, bie auf ipte

lünfllertjdien geiigenof«

ien einen joldten Ginflufi

auägeiibt unb bie einiol«

cpeS ptriönlidieS Ver«

trauen genoffen paben.

Sfupen tuutbe nur feebä«

unbjioanjig 3apre alt.

Xennod) mürbe er uon

leinen Sollegen faft alfi

ein aufigei elfter unb oofl»

enbeler Weiftet tefpet«

tiert. ?lfle empfanben,

baft er mebr Sünfller»

Ieibenjdjaft befaß alfi fei«

ne3eitgenofjen, unb bap

fiep in feinen ©emäl»
ben, aud) too fie über bafi

Ublitpefltelieibraun niept

pinauäiamen, eine flarfe

Sepnfucpt nad) fyatbc

unb batnit jugleid) ein

peifte« Verlangen unb
Sutpen nad) gtofiem 3n«
palt unb ein Saften nad)

bem ©eien ber mittel«

aiterlidjen IHomantitaufi«

fptad). XicS matefi mopl

uor allem, toa-3 feine 3eit«

genoffen ju feinen ©e«

folgfileulett machte. So ftprieb VoSboom nod) im

3apre 1891: .Sie rontantiftpe Veroegung unter

ber aeitung beä genialen Sfupen jog aud) mid) an,

ipr ju folgen. Verfiel man aud) auf biefem ©ege
in juoltl fjatbigfeit unb 9lu8fd|inüdung, bie oft

in ©ejiertpeit auäartete, fo entjprang batau« botp

ipäter ein perflänbigereä Sudjen nad) lebenbigent

Kolorit, nad) Gtpöpung bei) Gffeftefi unb Ver«

meptung be4 SHeliefS. “ Dfupen malte ftirepen»

portale, too bie perDorflrömenben fflenfepen nidit

mepr alfi Ginjelfiguten, fonbern al8 eine anein«

anbergefdilofiene ©ruppe mitten, eingepüllt uon

einem matmen, tuopligen Sonnenlitpt. Gr malte

aud) Ipiufllanbftpaften mit Diel Semperament unb

toloriflifcpem ©efüpl, 3nuenanficbten Don fiirepen,

in benett fiep fein feine« VetftänbniS für bie

4 *

1 \

i

^ojef Söemt man alt toirb.

: V. v. SRnriut. tic hollflnbifAe SRalerel int neuttjebnten $al)rhunbcrt.

Tciitirtjc «liivcitilic bei öiidjcr, Berlin.)
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®olit htnbgab, unb feine „9llte Wühle" im Schüler 3«ro£I8’, jebenfatlS lein langjähriger

.jjaager Wuicum lüfte meüridtt jum etflenmal ilunflgenojje ifl, cdm ibm: „38rael8 routbe «ft
in jen« 3eit bn8 (dneierige Problem, iOuflrolic er lelbl'l in einem 91lter, in bem bie meiflen

unb chaialletiflifch zugleich zu fein Iman betrachte Waler ihre beften Jltbeiten bereits gemacht haben,

namentlich ben fRetjeroagen in ber Witte be8 unb bätl« er bad Unglütf gehabt, mit cierjig

SiilbeS). ?UIe8 in allem tcar 9iui)enS (utje8 Sahren ju fterben, tofitbe ^tollatib einen feiner

Sehen eine einzige giufie ftiaflanftrengung, bie beften Sühne meniger gewählt haben.“ 38raOI8''

t>. 3 . ftacerman: Etrtcfftunbe.

iStut: 33. ’.v SWanu«, Xie tolljnbijitie SRatcrct im neunzehnten 3at)tinun>crt. t'Cicticfje bet £. gtjdjei, 'öertüu

Ieibenid)aftlicbe 2iufterung eines fiünftlertcmpera»

ntentS, tute es bie boHänbiicbe Walerei bis babm
im neunzehnten 3“brbunbert niebt gelaunt hatte.

Sen hercorragenbften Weifter ber £>aager

Schule felbft haben mir in 3ojef 3«ra(Uä,
befjen ©emölbe „Senn man alt tuirb .

.

mir auf S. 929 toiebergeben. 3StaCl»’ Ent»

toicfelung oerläujt tut entichiebenften fflegeniaf)

ju ber 9iut>enS. Wäre er (o jung gcflotben

roie jener, io märe er jcbmerlid) ju einem auch

nur bejebetbenen [Ruhme gclominen. Sagt both

Waj Siebcnnann, ber in mancher 4>injicl)t ber

Entmitfelungögang hier zu oerfolgen, mürbe ju

mcit führen. Mur io Diel jei getagt, bajt feine

Walerei ihre Sollenbung in ben 3ntetieutS fin«

bet, bie Heine genrehafte Segebenhetten junt all»

gemein Wenjchlichen ju etbeben roijfen. Sein
„Mein auf ber Welt" (1878) mar rooht bai
etfte Serl, in bem ©ebanle, gatbe, Sinie unb
©efübl zu einem einheitlichen poetijeben Stirn»

inuttgSbilbe oerictimoljeu toaren. 'Jioch höher fleht

in letner plaflilchen Wcebergabe ber (Sinjamfeit

unb ©lüfte beS 9llterS baS con uns teprobujinle

©emälbe, obroohl [ich bie Gtjaratterifltf hier ein»
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gtg unb allein auf bie Haltung unb auf bie mit

oan Xljcfidjer 9lu«brud«fä§igtcit gemalten ipänbe

befchränfen muft.

©me Sieafnon erwuchs ber $aager Sdjule

au« ben Äteifen ber jOngcten Slmfteibamer

Waler. Sa« fte juchten, mar vor allem eine

befotatioere ^uiammenfteUung unb eine (onfrctere

Vyonn, eine Scgwenbung oon ber abjoftiten Äunft

be« Fialen« nur Jtunft ber Ütntc, gui Äunft ber

3eidmung. Ter Ginfluft ber englifctien Vtä*
Taffaeliien mit ihrer auögelprochenen formen«
fcbönhcit unb ihrer Vertiefung in ben (Stoff al«

folcten ift hier unoei fennbar. 3U biejer jüngeren

Schule gehören al« bie bebeutenbften 3 V-
Vetft, 91. Xerfinberen, 3- ÜQn fiooi), 3- SJoer*

man, 53. Sttfen, G. 5larien unb in meiierem

ßuiammenhange aud) bie mehr gunt fRrufmprej*

fiom«mu« ber ftrangoien neigenben 3 . Thoioop

unb V. »an ©ogh. Sir führen hier ein

mälbe oon fcenbrif 3°ban ^aoerman oor,

ber, 1857 geboren unb ein Schüler ber 9lm*

fteibamer unb Stntroerpener ftfabemte, fid) fpä*

ter gang ber Vortiötmaletei guroanbte, wogu

ihn namentlich )ein Icibenidjafiltdjer Trieb, bie

Gharaftettflif eine« 3nb |V|buum$ öi§ gur Jciinf

gu fleigern, net leitete. 9lber ba« Talent Bauers

man« hat noch eine anbere Seite: er hat bem

alten Wotio „Wutter unb ftinb" ettoa« 9?eue«

abgeroounen. hierher gehört auch ba« uon un«

aut 3. 930 roiebergegebene Vilb „8 trief ftunbe".

Wtt 9fed)t lagt 9)1artu«, bah fid) hier bie flei-

benfehaft einer neueren HebenSauffaffung au«*

jpnd)t. „Tie alte Xanfbarfeit be« JlinbeS für

ba« ihm gefchenfte Heben hat ftch umgefehrt; bie

9)futter Scheint in ihrer bienenben Hiebe ba«

Ätinb um Verleihung gu bitten für etn Heben,

ba« glüdlicb gu geftaltcn nicht in ihrer $anb
liegt, ba« fie aber mit Hetbenidjaft gegen ben

großen fteinb beldjirmt." 9luf unterem Vtlbe

fpridjt fid) ba« in rühreuber unb boch nicht«

weniger al« lletnlidier fHrt unb Seiie in ber

hmgebenbeti Haltung au«, mit ber bie Wutter

bem eben in bie ©fbeimnijfe ber Stiidfunft ein*

btingenben Keinen Räbchen foänbe unb fabeln

führt. —
Tie« ift nur ein befdjränfter unb noch bagu

miflfürlicher Xurdjbltd burdj bie reichen Vfian*

gungen ber ftunit, burd) bie un« ba« Wartu«fdje

Set! fühtt, aber er wirb genügen, ftunfllieb*

haber, bie neben ber Gntwidelung unierer hei*

milchen Walerei aud) bie frember Völfer »erfol*

gen möchten, auf ba« m Xejt unb SlnSauungS*
material jo gebtegene Vud) aufnierftam gu

machen. H.

fßozart- Lite ratur
Tie ftunbertfünfgiglle Siebet feftr hon Wogart«

©eburt«tage (27. 3anuar 19ÖÖ) hat mieber ein*

mal — un« allen gum Xrofte — ba« geiftige

Vanb fehen lafien, ba« ftd) troß aller poltttjdjen

©rennen unb Unterstehe um bie beutidj hÖtenbe

unb beutfeh ftthlenbe jlultuiroelt fchlingt. Wan
hat ben Weifter beutfeher 9lnmut unb £>armonie

im Xeutfcben IHeiche fo toaim unb fo ehrlidj be*

geiftert gefeiert roie in Cflerreid) unb in ber

Schweig, unb auch überall bort, mo fich ber

beutfdje ©eift inmitten frember Völfer eine §elm*
»Idtte gegrünbet hat, ift bem Xonbtcfjter ber

„ßaubeijlöte" unb be« „Ton 3 l|Q n“, bem
„Hidjt* unb HiebeSgeniu« ber beutichen Wufil",

mie ihn SHidjarb Sagncr genannt hat, oon

neuem Hob unb Viet« gefungen roorben. Ver*

ftältniSmäftig wenig hat gu biejer ©ebenffeter bie

Hiteratur besteuern fönnen; ba« Sid)tigite, wa«
fid) in Sort unb Vtlb gu bem Tage einfteüte.

waren ältere Seife. So erfchien in neuer toter*

ter) Auflage ber etfte Vanb oon Otto 3°bn«
untfafienber unb grunblegenbcr Viographte
Wogart« (Heipgig, Vrettfopf u. gärtet). Tic

Verarbeitung neuerer unb neuefter ftorfchungen

barf man auch tjler nid)t erwarten: ber $erau«*

gebet entfchuibigt mit „rein periöultchen ©tün*
ben", baft f« i^tn nicht oergönnt war, bie feit

1889 erjd)ienene Wojatt*2Heratur in feine Tar*
flellung gu oerarbeiten. 80 fet>r wir ba« be*

bauein, ber Umftanb allein, baß bod) nun
wenigflen« biefe« lange oergitffene unb oon oie*

len jdjmerglid) entbehrte Stanbwerf ber biogra*

phifeben Wogart*Hiteratur allgemein unb leicht

wteber gu haben, ift fo wichtig, baß auf bie

WeuauSgabe fd)on bc«halb ^tnegetuiefen werben

mufe.

ftfir eine ^feftgabe be« 27. 3anuar bürfen

wir gang befonber« banfbar iein: al« einen ber

fdjon, gelegen unb bequem au«geftatteten Vänbe
ber ©rotthuhfehen Sammlung „Vüdjer ber Sei«*

heit unb Schönheit" (Stuttgart, ©teiner u.

$feiffcr; jeb. Vb. geb. WL 2.50) hat Dr. Äarl
Slot cf „Wogart« Vriefe" hrrau«gegeben.

Tieie Veiöffentlidiung muß oon beutichen Wuftl*

freunben febon be«halb mit öegrüht unb

in thretn ^taufe gafllich aufgenommen werben,

weil bei Wogart tote feiten bei einem Xonbichter

ber Wenfch unb ber Älünftler in engem Vunbe
mitetnanbergehen, unb weil bei ihm baher ba«

persönliche unb intime Heben, wie e« ftch am
rücfhaltlofeften in ben Vriefen au«$pricht, fetjr

Diel gum Vetfiänbni« feiner muiifaltfchen Sdjöp*

fungen beiträgt. — 9luch eine Viographte
Wogart« üon fiarl Stotcf wirb in nächfier 3«it

gum greife oon 6 Wf. in bemfelben Verlage

erfcheinen.

Vilber au« „Wogart« lepten Heben«*
jahren" getebnet H. W ir ow in halb biogra*

phitcher, halb nooelliftiicher ^orm (Hetpgtg, SHid).

Söpfe; geb. Wf. 2.35). Gr gibt in fnappem

Nahmen bie für ba« innere unb duftere Heben

Wogart« fo bebeutfamen Greignifie ber 3Qbre

1789 bi« 1791, oerfnüpit fie innerlich, hält fid)

fonft aber möglichft eng au bie gejd)id)tlid)e
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Überlieferung. ©eued baif man hier erft recht

nid)t erwarten, bic nienjchlich liebenStuürbigc

©erfönlichfelt beö genialen Äiinfllet« etfchcmt

aber in einem Sid)te unb in einer frorm, bie

wohl geeignet finb, weitere Streife mit feinem

Seben unb ©eien bcfannt ju machen.

Ähnliche populäre ftorm bat Carola ©et*
monte für ihr ©Üdjlehi „Tie grauen im
Seben ©tojarts" gewählt (ÄugSburg, ©ebr.

(Reichel; geb. 3 ©if.). ©eueS ©laterial ober

neue ©eficbtSpunlte für bie ©etradßung beS fei*

jelnben Stoffes treten aud) hier nicht jutage;

aber wer möchte in ber ©eiheftimmung eines

©ebenlfefteS, toie ber 27. Januar war, nicht

gern einmal toieber biefe menichltdwntimeu ©e*

jiehungen beS ©eniuS oor feinem 9luge lebenbig

werben taffen
:

ju ©tutter, Schwcftcr, ©attin

unb ju all ben anberett grauen, bie ihm, ohne

einen tieferen Cinflufe auf ietn fünftlerifcheS

Schaffen ju gewinnen, wäbrenb fetneS furjen

CrbenwaflenS näher getreten finb. Gme 9lnjab(

uon ©ortiätS begleitet bie Tat ft«düng, barunter

alfi wertuollfteS eine febr Sauber auSgefiihtte

$eIiograoüre, ben jünfunbbreifiigjährigen ©iojart

nach einem Orignalölbilb barfteüenb, baS fich im

©efi& ber G. 91. Änbreeidjert Grben in Cffenbach

befinbet.

Sine furje fritifche ©ürbigung oon einem un*

ferer betanntefien SJJufificfjrififtcller erfährt ©lojart

unb fein lünftlerijdieS Arbeiteweif in bem ©iich*

lein „§ai)bn, ©fojart unb ©eethooen" uon

©rof. Dr. Äarl ftrebS („9luS ©atur unb ©ei*

fieSwelt*; Setpjig, leubner; geb. ©if. 1.25).

©lojart wirb feiet alS ber ^nfirumentalfomponift

nach ©agneiS ©orten gefennjeidjnet: „er hauchte

feinen 3 n f*ri,mcnten ^ cn fehniudjtSootlen 9ltem

ber tnenfehlichen Stimme ein, ber fein ©eniuS

mit weit oorwaltenber Siebe fid) juneigte," unb

als ber gröfete Cbatafteriftifcr in ber Opern»

mufif, „ber eS oetmag, baS (S^aralteriftifc^c in

©ielobie umjuwanbeln, ber in biefer llunft gattj

allein bafteht." Such mit ©ilbnifjen ift baS ©üch*

lein gefchmiidt. — Über „©fojartS Äunft ber

3 nftTumen tatton* oeröffentlicfet Dr. Ggon
uon SlontorjpnSli im ©erläge oon Carl ©ttt*

ninger tfilett u. fpartmann) in Stuttgart eine

eigene (leine Stubie, bie, oon Siebe unb feetj*

lieber ©erebmng für ben beutfehen ©teifter ge*

tragen, nicht fritifch jergliebert, fonbern Seben

unb Schaffen lebenbig ertast unb barfleüt.

©er in feiner mufilalifchen ftauSbibliothel ein

deines hanblicheS ©iid)lein haben möchte, baS

ihm in bequemer Überficht titerarijehe Äufeerun*

gen ©tojartS jufammenftellt, ber wähle baS oon

Äerft beforgte „©t ojart*©reuier" (©erlin,

Sdjuftcr u. Söfflrr; geb. 4 ©tL). Cr finbet

hier eine jorgfältige SuSwabl djarafteriftiidjer

Stellen auS ©ZojanS ©tiefen ober fonftwie über*

lieferten Äufeerungen, unb jwar finb bieie nach

fachlichen ©eficbtSpunften georbnet, fo baß fich

faft oon felbft auS bem ©udje ein wenn auch

jtai! jufammengebrängteS ©ilb, ein .©MlroloSmoS

fojufagen, ber ©erfönlicfefeit ©fojart herauShebt,

bieieS „innigften ©fenfehen", ben untere ©fufit*,

ja ben oielleidit unfere ©eifteSgefchichte lennt.

Ten ßitaten geht eine gebantenreiche Cinleitung

beS Herausgebers über bie 3rage: „©aS ift

unS ©fojart?* oorauS.

Cin ©fojartbilbniS oon $>. £agen ift als

^eliograuüre neuerbingS oon ben H0f^unÜDeTs
legem ©. £>euer u. fitrmfe in &alenfee* ©erlin

hergeftellt unb in ben .fcanbel gebracht worben.

Ter lebenSuofle Stopf ©fojartS ift hier in ©roftl

wiebergegeben unb bringt baS heiter*IiebenSroür*

bige ©eien beS ©feifterS oorjüglidj jum 9luS*

bruef, wenn auch eine ftarfe eigene Suffaffung

beS ÄünftlerS in biefem ©orträt nidjt heroortritt.

Gnblidj noch ber erneute Hinweis auf ein

fdjon früher hier angejeigteS unb empfohlenes

©überwert, baS uon ©fojartS ©eniuS infpiriert

ift. ©ir meinen bie oon ber ©iener ©efefl*

fchaft für oeroielfältigenbe Äunit bevauögegebene

©ublitation „Tie $ocbjelt beS fyigaro"
oon ©? o r i ß oon S ch tu i n b , breifeig grofee

Sichtbrudtafeln, auf benen nach ben Original*

jeichnungen beS ©feifterS bie einjelnen ©nippen
beS ftochjeitSjugeS wiebergegeben finb, wie fie

fich SdjwmbS oon ber herjltchften Siebe ju ©io*

jart begelflerte ©hantafie entwarf. TaS ©etf

führt unS in SchwinbS jugenbliche Schaffens«

petiobe, unb eS ift baher unter ben ©lättem

manches, baS baS ©räbilat „meifterhaft* noch

nicht oerbient; aber eS ift tetneS barunter, baS

nicht wenigftenS im Äeime bie ebenfo liebliche

wie innige 9lnmut biefeS echt ©iojartifdjen ©ei*

fteS bereits ahnen liefee. Sd)wmb bat fo treue,

all feinen Äußerungen fo liebeootl nachgehenbe

greunbe unb ©ewunberer, bafe wir hoffen bür*

fen, bei ihnen wenigftenS Tant ju ernten, wenn
wir fie wiebcrholt auf biefen leicht ju gewinnen*

ben unb leicht ju bergenben Schaß für bie

ftunftfammlung beS £>auieS aufmerlfam machen.

(©reiS beS ©anbeS 15 ©if.) 3m fyebruarheft

haben wir auf 8. 763 eine ©robe auS ben

3eichnungen gebracht; fie wirb, beffer als eS

©orte oermögen, oon ber liebenSwürbigen Äunft

einen ©egriff geben, bie auf biefen ©lättem

ihren Stift führt.

HJfraittwoitltct) ttMfilert non Dr. grir&rid) Xitfcl ln QerltR*$ilel>CRau
unter aWUmlrtuRfl oon Dr. flDolf ©io(rr («uucU tn Atom).

Xxutf unb Sücilaq vor (Sroror 'Brfirniiflnn ln a)taunjd)U’e;g.
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$18 jtimt 20. Samtnr gingen nrutjfolqcti De tieuerfdjlcnene 35?erfe k. ic. bei btt 9!ebcittion nur
©rfpred)iing ein. SBir Perjeidjnen fjier porläufig mit ble Sitel unb bebnltcn un® eint eiraaige

Sejpredging und) genauer ilu8ttalj( für fpätcr bot.

JSan/efs, pafbemar: Ar® vita mort-
tari te salutant. Bei« geb. SR. 2.40,
geb. 3 IR. SRUmten, ft. SB. Bonfell.

JprnUdfe TBftmr. ftwe SRonottidirift bet*

ausgegeben ton 99 Icbacb^lctidier. ftin»

unbbretfeigiier 3abrgang. Januar 1906.

Brei» »krtcliaprliq G 5?. Stuttgart,
vcutjdx Betlaai*« nftait.

PfullitfdBS ln feiner tirfßen ftroiebrl-

gang. tftoeltet Wcuabbrucf. fttrgeiettet

oon Wl$. Qiraf Tu SRoulin tttfart.

Breil SR. 1.60. ©tuitgart, ftrt* ßd>»
mann.

JWlfln). TPifßffm: To» ftrlebnil unb
bte Tldjtung. V ei fing. ®oetb<. Wo»
oalti. $dtberlln. Bier «ufjÄße. Bictt
geb. SR. 4.80, geb. SR. 6.6ü. fietpjig,

8. ®. Xeitbncr.

ftnrr-f fdJenlatt, 2tTar1r oon: T te un»
befleabareSRodit. ,'i»t>el ftr*äb!unqen.

Brei» 6 SR. Berlin, Qftct'riibcr Baetef.

fidjfefb, 3taboff: Tie Blt|tont, eine

^ofgejdjUtjte unb anbei e^umortolcn. Breis
geb. 2 SN., geb. 8 SR. i'iündjen, ftari

ßautbaltere ©erlag.

ftrflnöungcn unb trfoöriingfn. prurße,
auf ben ftkbieten ber praftlfdjen Xed»«
Rif. ftleftTotetfiiitf, ber ®cioube, Jiibu»
fiele, ftbemte, ber Canb* unb €>au«n>Ut*

fdtaft. ßeraulgegeben oon Dr. Tbeobor
»oller. 3abtg.XXXIIJ. $tft 2. Brett
60 Bf- ©ien. «. j£iartlcbentt ©erlag.

frrer,Dr.£corg: SettflaerSRa giftet*
ftbmflufc im 16., 17. unb 18. 3abr»
bunbert, Brei« geb. 10 SW. Ceipjlg.

»ieferfe u. Tcortenl.

fraß, IPanf: fttne Wa<bt In Rloren».
JüufifpUl ln oler «ufrüqen. Breis geq.

2 SR., geb. SR. 2.50. ßetpjlq, 3nfel=8erlflq.

brande, Jfft: 3rU. ®eb$te. BrtlS 2 SS.

ßamburg, SB. 9ente.
^lieben s-KfAtter. SRonatlftbrifl jurBflege

bc« rtllpCöien ßcbent unb ftrleberu. $er»
auSaeber Beinbarb ©trebter. ,Hdw*
ter gebrg. $«ft 4. Januar 1906. Brei«
jübrlub SS. 2.40. ©ur^burg, Wöbet u.

6<bem.
$rie*. Dr. Adert: ©tUlfttfdie unb
ocrgteicbenbe g o r f <bu n ge n * u
ßelnrldj oon »felft mit Broben
anaetoanbier «fl bellt. Berlin,

ft. ftbedna, ®. m. b. §.
<b«nsflrrg, >.u. ä. ftifbermann : Unfere
3 u n q «. ttMdjldjtcu ou» ber €tobt Bre=
men. Brtio geb. SR. 1.60. ßetyjig, B. ®.
Zeubnci.

^rabowaftq, Jiboff: Ter »ninpf um
B ö tf 1 1 n. Brei« SS. 2M. Berlin, ©leg.
frieb ftronbarti.

^ratn, iofcabio: So toi. Blttfe tn bol
unbefnnnte Q autorifierte

übcriebutifl aul bem ftngll|<l>en oon
Berta ^ranjoS. Brett gelj. 6 SS.,

J
rb. 7 SS. Öronftun n. SS., ßllerarijclje

inftall Wüttcn u. Coating.
/jlerr. 5* i ©clfrieb ©dimepper«
mann, ftitt ©ang oui alter yeit. Brett
gcb. 80 Bi. Wcumaüt i. D.. 3- Ä. B^eal.

^tlfobuif) für f<ßrittlUtrrrifif)( Anfänger,
^craittotflebfn bon ber Webaltion ber
.,Vber*. Brei« aelj. 1 SS„ geb. SJf. 1.40.

Berlin, ftcbrtverlcg, I>r. SSoy Bltf^fefb.
S»ot11. Jürrnönrb: Befreite Seelen.

Ufcreflen. Brei« 2 SS. 8-'ljna, «ibert
€r

-
i*|net.

D Einascimento. ftrfter 3a &rg* 5tr. 1/8.

SSaUaitb, libreria Editrioe LomUmLi.

^anrn-Drlorafioa. ^erattt ebfr: «ier»
an ber ftod). Tie «u#i*mücfung unb
ftlnrlcfituna mobemer BJofjnrflume tn

SBotl unb Büb. XVn. ^at)Tfl. 3anuar»
4>eft 1906. Brei« SH. 2io. Tonnftabt,
«leionber »o<q.

^Agrro, ?rof. Dr. 6.t unanatabfatl.
hettltfnlFt für Qkfunbbeittbflefle unb
Srbcnelfbre. XXV. 3ohrgong. Br. 1.

Stuttgart. SS. »oblbammer.
Jlaifrr RSiffufm be* großen Briefe,
Weben unb ©flbrtften. «u#gf»abtt
unb erl&utcrt oon ftrnfl Berner, ^roet

Bänbe. Brett aeü. 6 SH., geb. 8 SS.

Berlin, fttnf! ©fegfrieb SSittler u. ©oßn.
4tfelfl5, &. SSerte. 3m Berrtn mit
®eom SHlnbe>Bouet unb Wein*
bolb Gtela berauigeoeben oon ftrtd»
©ibtnlbt. jnrlttid) burmgejebene unb er*

läuterte öWamtau«aabe, Banb 4 unb 6.

ßetp^lg, Btbttoarobqlfdje* 3nltltut.

Jtosmoo, ^anoroelfer für Watur«
freunbe. Qerau«gegeben Oi)mfto«mol,
®c| ellfdjof t ber S?a turf reunbe,
Stuttgart. Bb. 2. veft 9/10. Brett
bei Heftel 90 Bf. ©tuttgart, Betlog be«

fftttino«, OcfeUfcbaft ber Woturfrcunbe,
©tuttaort. (Sejd»üft«fteae: ©tuttgait,
granab'kbe Berlsglbanbüing.

Äraepeftn. Dr. Anrf: Waturftublen tn
ber ©ommcrfrlfdje. Wcife^Bldube»
re'.cn. ftln Bud) für ble 3ugenb. Brett
geb. SR. 8.20. fietwlg. B. ®. Satan,

^raa, lOomu« 3 m 3oflljof. «uto»
tlfterte llberirbunq au« bem Wonoeglfdjen
oon 3ullo fioppel. Brett get». SS. 2.60,

gib. SR. 8.60. QronfTutt a. SR., ßlte»

rnrifdte «nftait Wiitten u. Coentng.
jlrog, $ft»Bia* >{».: 30 n ®raff. Slute*

rlftcrte Uberfcbung au» bem Woctoegtidten

oon 3ulta Äoppel. Brett geb. SH. 2.&),

fltb. SH. 8.60. «ranffurt a. SR., ßltt»

rorljcftc «nftait Wütten u. Soening.
gramer, ^igmuab ooa: Bon ber $Bbe
be« fiebenl. QttbidSite. Brett geq.

SH. 1Ä), geb. SR. 2.60. SRftndjen. ftart

toskiiB.
4lritill brr ßeitldirlft fürRünfUcr
unb »uniifreunbe ln Aroanglofen $«firn.

^erouiaeber: «.ßa Ibert u. Ceo ßor*
tttp. ßeft 6. Brei* 60 Bf- Brrolau.

©djlertfme BnUtgbanftalt oon ©. ©cboit*

laenber.

iermann • SfQiffrr, Sfauf: ©effblcbten
au« t»ome r« Dbqffee. Tem öeutidten

Bolle unb feiner 3uacnb erjoblt. Brett

geb. 2 SR. Setpjia. 8. ». Xeubnei.
^exifton ber ^feßtri jiiAt «nb tffrStro-

trißuit. Unter SHitroufuug Oon 5öd>»

oenoffen ticraulacgfbcn unb rtblglert oon
§tib ßoppe. tfra. 1. Brett 60 Bf.
ftien, W. $aitleben'« Berlaa.

^rxifion ber gcramteu ÄuinbrfsmilTeu-
(fiaften. ftin Watbidilägebudt für aüe
fragen au» bem ©eblcte bel taufmünnt»
dten firbenS. Unier IHitrolituag oon
fflcbgelebnen bearbeitet unb reblaictt oon
Brutto 8 0 lg er. fifrg. 1. Brei» 60 Bf-
SBlcn, «. .öartlcbcn*» Balaa.

^lele, R». Rf.: Tie 5rau für ben Wer»
' OÖfen. «ug&burg. B- B- üiebe.

Tiubrmann, Rbil&efm: ®ef(t}ldite ber
Teutfdjeit ßtteratur. «djic «uflage.

fterfliilgcgeben unb tellioelle neu bearbeitet

oon Dr. SRay ft tt (Inger. Brett «eft,

10 US., neb. lo 1H. Qtctburg i. 8., fccr*

terfdu: Betlügcbuctjfianblunq.

eltpperSribr, 9traB| ^rriberrv.t ©prutb»
toörterbu^. Sammlung beutfdter unb
frember ©Innfprflrbe, ßöqijprürtie, S*1*

'ciitlrten, ftplgtomme, oon ©tbelitelien,

ßieberanfängrn, oon au« älteren

unb nturrtn fiafnfent, fomie aul ben SBcr»
len mobenttr ©ctrtitfifncr, Oon Sdmaber»
bflpfln, ©etter» unb Bauernregeln, »eben»*
arten ufto., nn<b ben ßeinoorten, jenoie

aeftbidttlltb georbnet unb unter SRtnoirtung
beuildjer ®elclirtcr unb ©ebrlftfteller ber»

anegegeben. 3n Atoanjlg monatlldjen Öie*

ferunaen «u je 6u Bf fifrg. 3. Berlin,
ftpcblrton be» ©prucf)»oflitcrbuct>c«.

ROaalßnrr, ®rli: X 0 1 e ng e j p r & dt r.

Brr« geß. SH. 2.&0, aeb. SS. 8.60. Beritn.
»ari ©eßnobel, Hyel 3 unrffrl 8u*MW|.

Rfieper» Aroges ^lonBfrfation»--!»xißon.
fttn Wa<^fct)laaen>erf be« allgemeinen

©iffen». ©edjfte, gäniltd) neubearbettete

uttb oennebrte «uflage. 3»ölfter Banb.
ß btt yprt. Breis geb. 10 SS. ßetpAlg,

Bibllogtapblftbel 3nflltut.

RQitßrft«, »ifbefm Aeinrid : ftlffel»
bitten. Woman. Brett SR. 3.60. Berlin,

»eoro ftltbler.

ptlTer |n Ai<bflof|, R?i6tor ooa: ftin
Bro bmC»Bilberbu(ö. SHu erläutern*

bem Xejt oon SRar »albed. Brett geb.

14 SR. ©len, JR. i'edjner.

Puflatnfl • JJriefe. §CTau*reaebcn oon
t6tlbelm ©poßr. Stoei Bänbe. Brett

geb. lo SR., geb. 14 SH. ftrantfurt a. SR.,

Citerarlicbe «nftait Wiitten u. üaentna.
Aflrrb: Boef ie bei BJel tatll.

Watunoifienicbafaicbe fttebießte. ßetpitg.

»uftao Bogi.

ItdnQarbt, Dr. clabioig! Ter SRettfcb
iUrftUjeittnfturopa unb feine
»ulturentmidlung btl «um ftnbe
ber ©telnieiL SHüntben, fttnft 91etn»

batbt.

Bratlranbt. 88 Wabterunaen. Btttt

60 Bf- Bcrltn. ftentralflcDe für «rbeiter«

®oblfalnt»<ftinudttunaen.

RiriiU d'lUli*. VIII. gabrg. Faxe. 11.

Novembr« 1906. Roma, Via del Tri-

tono 201.
glnnbrAaa. DeatfBc. fftr Aeograpßie
unb ^latifttl. Unter SRtnoirtuitg ber»

ootragenber gatbmänner ßeraulgeacbfii

oon Brof. Dr. grlebrldj Umtauff.
XXV1LL 3abrg.. trft 4. Brett SS. 1.15.

©len, «. ßartlcben’l ©erlag.

nrrrmlera, ftrnfl: Tcm SReere ju.
adjaelanene ®ebi(^le. Brett geb. 2 SR.,

gfti. SR. 2A0. ftibetfelb, «. IRarttnt u,

©rüttefien. ®. nt. b.

Sitiffer* Perle fürStbuIe unb^au».
SHlt ßcbenlbefcbreltunfl, fttnleitungen unb

«nmertunaen berauogegeben oon Brof.
Dr. Otto ßellingbcul. Trrl Bbe.

wb. 9 SR. JreUittrg t. ©., $etberj<$e

Berlagli-anblung.

6A(af. $«b«««r0 : ©eiaanb. Tramc
ln brtl «uf*ilaen. Brett 2 SR. SRüntben.

t. ©. Bonfel«.
Sibmibt-^rna. Dr. garf: Tie neue
«rau. «runbrifi einer ftriiebunaltefcnn.

Stuttgart, 3. 9. ttotta’fdK Bmbbblg.Wa4f.
ijtfiroeöfr. 0tto : Bom pap ter n < n €t U-

»oe<b|te burebgefehene «uftage. Brett geb-

XH. 2.K). Ceiprtg. B. 0. Xeuhier.
^dlwari, fbuatb: dljorafterlOpt« au*
ber ontlten ßlleratur. ftfln} Bot»

trage, gioeite Hufl. B«tt geb. SR. 2.80-

ßecpjlg. B. ®. Xeubnet.



Äene Uterarifdje <£rfi!jetttint0en

(ftoTtfefrung)

Stvi» bereife«. J>rr. 3nuftr1crte $alb«

monot«idirtft für ßau* unl> öomllle.

Utttci iioltuna unb Belehrung au« allen

««bitten t*fl toiften*. 1& 3abra. $«ft 24.

19. ^abro. $eft 172. Breie M $«rte»

50 Bf. ©Im. H. ßartlebfn'i Berta«.

Stüiudte. JbrinriA: ttbmonb unb^alce
beBoncourt. laflebudjbUltln: i»l btt

1806. ülgeftfytt, Vctbruttot unb ein»

K
ieltet. Brett 6 Berlin. SRagoAtn»

ertaq ^acquc« fcegner.

(iiKdirfii. ^Qingoro: 3 apan# S rauen
u n b ’n r a u e n m o r a l. Vulsrtflerte Uber*

iefcuna au» bem «nallMca pon «nne*
mar fe fiel n cf. Brett BL 1.60. SRojlod,

«. 3. 9. «olcfmann.
SDarneorrofl foatrr, $!Ten: «In ge*
»aqtee 6pteL Woman. «utorifterte

Ubetlfbitnß au« bem Snaltfftn oon tt g n e •

Born»Xemme. Brett geb. 1 Ti., geb.

Ti. 1.50. Stuttgart, 3. ttngel&orn.

|ob unb JeufeT unb no« manche* Änbere.

QMbanfen über ftDerlei. Beel* geb. 2 Ti.

SRUneben, Sari ßau«l>aitcr.

f offtoj- ftuagemäblte 6 tfltfe

au» ben ©erten 8 eo Zolftofl. firr«

auSqeqeben oon Dr. fc»rlitridj TOrtjcT-^riitc^.

Breis fort. ®J. 2.60. Berlin,3rotij©unbet.
Jotrunö. Ja (To: tttn bu nfler Buntt.

Äovclle. Brei« geb. 50 Bf., geb. 76 Bf-

Berlin. ftlbert ©olbfdnmfcr.

S?erbo bu Brrnois, Der 3ug
na« Bronjetl (1850). 3unenbCTinne>
rangen. Brei» SW. 2.60. Benin, «mit
Ble. fneb VtUtler u. 6olm.

peflTrfp. Dr. Bnbaff: 3ur ©efdjtdjte
ber beutiqen Literatur. Broben
llterarblftorlfaer Zariielluna für 6d)ule

unb$nu* auegaoflblt unb erläutert. Breie
aeb. SW. 1.20. 8etp*tg, B. «. Xeubner.

plefen. ®le Spielgefährten Wo*
man ln »tuet Biflbnt. Brei# beb Banbe*

S
b. |e 60 Bf., «cb. |e 76 Bf- Berlin.

Ibcrt «olbfcfamlbt.

9i!9, »rii: «tue polier Seele. Brett
aeb. SW. 1.60, geb. 3». 2.60. Stita^cn,
»arl fyuttbalter.

SOolTf, Dr. .Jlarf: ftatedj tlmu« ber

^

irauenbetoegung. «et tönte Breie«
cftrlft, betauißeoeben oom Bettln Stauen*
bllbung — ftraurnftublum. Brei« 1 SW.

Celpjlg. B. «. Zeubnet.
tBotff. tfmd: R eilt Wenbelbfobn
Bartbolbp. Brett 4 Bf. Berlin
monlr. «erlagt e|ell|cbaft für aiteratur
unb ftur.ft.

Jeili. Augufl : Sie golbene Srutftt.
«tbldjte. Xretben, Qelnrlcb ffltlnben.

IDEALE BUESTE
in 1 atonalen durch ow
0R1EHTALISCHE PiLLEB
die einzigen, welch« ohne
der r>p.-«u 1 1 d I i«u t zu adifMJen
die F.utwlckHunir un ddle
Fe&ltpkelt der F ormen der
Bu>te Irl der Frau sichern.
RATIE, «jioth. 5, paaa.

Verde.. u. Paria. Schacht*
m. nein U. I..30 franko
DEPOT' Berlin. HAiRA,

UDOth
,
Sptndaueritr. 77. —

erricii man

erzleidende
Nervöse, Rheumatiker
befragt Euren Arzt Uber

Apotheker Kopp und Joseph’s

„Kohlensäure-Bäder“
mit Fichtennadelextrakt,

Marke 99£.GO — stahl, sooie etc.—
ohne Apparat in jeder Badewanne herstellbar, die von den
berühmtesten Aerzten als vorzüglich wirksam empfohlen
werden: die Wannen werden nicht im geringsten ange-
griffen. Verfahren D.R.P. 135418- Ausführl. Prosp. gratis.

Sind an den betreff. Orten unsere Kohlensiure-Bader nicht sofort erhiltllch.
so «rolle man sieb, um Verzögerungen zu vermeiden, direkt an uns wenden.

Fabrik: BERLIN W., Potsdamer Strasse 122 c-

Verlag von ©reiner & Pfeiffer in Stuttgart.

ün Kürze erfd)einen:

flßojart
j

Von Dr. Karl ötorck

i 'preis 5 712k., geb. 6 Tßk. I

eine gute, den neueren Stand der Formun-
gen berückfid)tigende, dabei ruof)lfßilc

hiozart-Äiographie gab es bisher nicht.

Pafj Storch, der Verfaffer der „7DuDhge-

fchidjte“, berufen i(t, die Lücke auszufüllen,

unterliegt für €inDchtige keinem Zmeifel.

(ßo^arts Briefe
Fierauegegeben und mit Einleitungen verfemen von

Dr. Karl ötorck beit und 8d)6nbelt)

j~g preis gebunden 2 712k. 50 pfg. [-]
|

Dieter Band wird mit gleicher freude aufgenommen
werden wie die von denselben Herausgeber untängTt

erfchienenen Briefe Beethovens.
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^Annoncen

Literarische u. Frauenrundschau,
e>owio ein hesond. ansprechendes
Sportblatt und eine sorgfältig
redigierte Reise- u Bäder-Zeituna.

Im Feuilleton des erscheint
augenblicklich d.interessanteRoman

Die Darnekower v.Ottom. Enking

dessen bis zum 1. März erschienener

Teil eilen neu hinzutret. Abonnenten
gegen Einsendung derAbonnements-
quittung kostenlos nachgelief. wird.

< utomnx Knklng hat sich durch seinen
Romas .Kanuio P C Hebm“ und
.Patriarch Mnunke" einen Namen
unter den Jüngeren deut»chen Schritt-

etellern erwoiben. .*-ein neuer Koman
„Dl» Darnekower* dürfte deo Dichter
aber mit einem Schlag« in die erste

Kolbe der deutschen KrtMiler »teilen.

Kin Kulturblld und eine Kamllteuge-
chicbto /ugtuich Irt dies lebensvolle
Huch — reich »in dichterischer Schön-
heit und doch ein spannender Koman.

Abonnementspreis 2 Merk für don
Monat bei allen Postansüilten des

Deutschen Reiches.

105000
Abonnenten bald. BeriinerTageblatt

3ZX

i :— .
daher stets von grosser Wirkung! |
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1856 1906

Wettermanns

Monatshefte,

gegründet Im Herbft des Jahres 1856, ftehen nach der Ausgabe dieses März-

heftes, des le.zten zum 99. Bande gehörenden, unmittelbar an der Schwelle ihres

hundertften Bandes.

Mit dem in wenigen Wochen zur Ausgabe gelangenden Aprilheft 1906 (Nr. 595) wird dierer

DUBILÄUMSBAND
eröffnet werden, und an feinem Eingang werden die Leser, gleich einem fröhlichen

Blumengewinde, das die Pforte des fertlichen Haufes ichmückt, einen Kranz von

Gedenkblättern und Feftgrüßen

finden, eine Sammlung von 6edighten, Sprüchen, Aphorismen, kurzen
Erinnerungen, Plaudereien, Beobachtungen oder anderen Beiträgen, die

uns untere Mitarbeiter für dieres Eröffnungsheft des 100. Bandes gefpendet haben.

Unter den GlückwünTchenden begegnen uns mit zum Teil für die menfchliche und

künrtlerirche Peinlichkeit des Schriftrtellers äußertt charakteriftirchen Äußerungen

unter anderen folgende Namen t

Friedrich Gpielhagen, Wilhelm Raabe, Marie oon Ebner-Elchenbach,

Paul Heyle, Gabriele Reuter, Peter Rofegger, Marie Eugenie delle Grazie,

Wilhelm Jenfen, Felix Dahn, Holde Kurz, Hedwig Dohm,

Georg v. Ompteda, Georg Reicke, Adolf Wilbrandt, Adalbert Meinhardt,

Otto Ernft, llfe Frapan, Guftav Falke,

Uiktor Blflthgen, Marie Diers, Felix Hollaender, Dofef Lauff,

6raf Pfeil, M. von Brandt, Wilhelm von Bezold, Alberta von Puttkamer,

Börries Frh. von MünchhauTen, Hermine üillinger, Selma Heine,

Klaus Rittland, Oohanna Klemm, Adolf Bartels,

Karl Bleibtreu, Otto von Leitgeb, Wilhelm Hegeier, Ludwig Heck,

Adolf Miethe, Rob. von Lendenfeld, Cornelius Gurlitt, Oskar Bie ufw.

8U
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Diere außergewöhnlichen Fehbeiträge werden aber, wie ausdrücklich betont

[ei, dem ronhigen Inhalt des Aprilheftes nichts rauben. Vielmehr wird diefes

gleich den ihm folgenden Heften des 100. Bandes ganz beronders reich und gewählt

ausgertattet fein. Wir nennen uon Beiträgen, die fchon jetzt dafür ficher sind:

Romane und Novellen, Erzählungen und Skizzen:

Paul Heyfe, Der Hausgeift. Nouelle. (Im Aprilheft abgeschlofren.)

Marie von Ebner-Efchenbach, Nowelle mit noch unbetlimmtem Titel.

Georg Reicke, Rolf Runge. Roman. (Fortfetzungen und Schluß.)

L. v. Strauß u. Torney, Das Meerminneke. Eine 6etchichte aus Holland.

Hermann Anders Krüger, Diakonus Kauffung. Das Leben eines Freundes,

llfe Frapan, Der Familienvater. Romag aus dem Hamburger Kaufmannsleben.

Max Grad, Erna Paftor und ihr Mantel. Nouelle.

aus Kunft, Wiffenfchaft, Literatur und Leben:

Meine Reife um den Uiktoria-Nyanza. Von Joachim Graf Pfeil.

Deutfch-Oftafrika nach dem letzten Aufftand. Von 6en.-Leu!n. E. v. Lieber!.

Südpolarforfchungen. Von Prof. Dr. Fritz Regel.

6roße Panzerrchiffe. Von M. Foß, Kapitän zur See a. D.

Nürnberg. Ein deutsches Städtebild. Von Dr. Friedrich Haack.

Hohenflaufifche Erinnerungen in Apulien. Von Dr. Arthur Hafeloff.

Die Dahrhundert-Ausftellung in der Nationalgalerie. Von Dr. Walther GenTel.

Das Meer in der Malerei. Von Friedrich Fuchs.

Moderne GartenkunTt. Von 6artenbauinfpektor Ferdinand Heicke.

Austtattungskunft und Drama. Von Dr. Eugen Kilian.

Berliner KünMerateliers. Plauderei uon Lothar Brieger-Wafrervogel.

MenTchen- u.Tierfeele. Von Prof. Dr. L. Heck, Direktor d. Zool. Gartens In Berlin.

Dazu treten als regelmäßig wiederkehrende Beiträge, Immer reich

und abwechslungsvoll illurtriert:

Die bildenden Künfte. Von Dr. Walther Genfel.

Dramatirche Rundfchau. Von Dr. Friedrich Düfel.

Mufikalifche Rundfchau. Von Dr. Karl Storck.

Mit Gemälden, Zeichnungen und Skizzen werden in den nächften Heften,

und zwar meiftens in Gehalt von farbigen Kunftblältern oder Tondrucken, folgende

Künttlernamen vertreten fein:

Adolph Menzel, Max Klein, Franz Scarbina, Lerfer llry, Bennewitz v. Loefen,

Alfred Metzener, Max Fabian, G. Schuster- Woldan, Lewin -Funcke,

Ernst Oppler, Guftav Schönleber, Dakob Alberts, Max Krufe uTw.

George Weftermann Dr. Friedrich Düset

llluftrierte Auffätze

Verlag. Redaktion.
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Heinrich Vordem
BERLIN S.W.12

Markgrafen -Straße 102 — 107

Ooldene Staats-

Medaille

> ’

Eigene Weberei in

Ober- Oderwitz LS.

Wäsche- Fabrik in Berlin ücschiftshaus

Künigl. Prcufi.

Hoflieferant

<
Eigene Trikotagen-

Fabrikation in Chemnitz

Die Firma
beschäftigt ca. 2400 Personen

Deutschlands grösstes Kaufhaus

SPEZIALITÄT
für fertige Wäsche jeder Art.

SPEZIALITÄT

Braut -Ausstattungen
Neu aufgenommen:

Komplette Wohnungs- Einrichtungen.
Kataloge, Muster, Preisanstellungen auf Wunsch kostenlos.
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Bilder aus der Zeit.

5)<td 9njcngru6cr>9lfmm.

^7 in Erinnerung an bi« im SDJai

»origen QaljicS im ®eut|d>en

Xheater ju Berlin unter ber Leitung

Ban Sigmunb fiautenburg »eranftal*

teien Rlujfübrungrn Rlnjeiigruberfdjet

Stüde, bie unter Biitroitlung von

$anfi (Riefe, Vubioig OTartinelli, 4Bi(It)

Ihallet, (Hoben non VBalajttjl)
,
Otto

gommerftorf, SKaj Sfiategg, Eugen

Burg unb ber injioifcpen oerftorbenen

Rlmalie Sdjoucben einen (o loohlge.

lungeneu, teilmetfe glänjenben Serlnuj

nahmen, bat fid) bie (Reue Bh»togra*

phifche fflejetl|d)a|t in Berlin = Siegüb

entfchloffen, ein fogenannted Rlnjen«

gruber-Rtlbum beraudjugeben, bad

In etwa jioanjig Rlufnahmcn bie nur

alljura{<b »erflogenen Bühnenbllber

In ihren §aupt|jenen für bie SRil« unb

9?ad)t»elt feflballen joD. Unfere Sejer

frnbeir hier aud jroet non ben aufgefübrten Stüden

(.Pfarrer »an Äirehfclb", „(Dieineibbauer", „Jtreujeb

fdittiber“, „©’nüffendiounn" unb „SJoppelfelbftinorb“)

je eine Sjene niiebergegegeben , unb jroar aud bem

„$oppeljeIbftmorb“ unb bem „©’ioifjendnmrm". Seibe

üieprobultionen bieten ein ganj ungemein lebenbiged

Rlbbilb ber fjenifeben SJarfteOung, unb wenn einige ber

mitmirfenben Sttnflter felbft bie Bilber ald „Ceibl" ober

„(Defregger“ bejeidineten, fo lann man biefed Urteil nur

unterfdjreiben. 3ebenfaDd mirb nieinaitb baran jroeifeln,

bafi biefe Sjenenbilber ben gufcpaueni icuer Riufführungen

eine weit lebenbigere Erinnerung, unb allen benen, ir>eld)cu

ein Befud) jener Borjtelluugen nidjt »ergiJnnt mar, eine

Sjene and bem »ffl’Bigendmurm". (UI,

Sjene aud bem „(Do»»elfelbfimorb". (I, 4).

meit Ilarere Rlnfdjauung ju »ermitteln imftanbe finb,

ald bad etma blofjc StoOenbilber ju tun »ermbchten.

RBer genau btnju|el)en uermag, ber loirb finben, ba|

gerabe bad im Bilbe feftgebaltene ßufammenfpiel ed ift,

bad biefe Rluferflebung fo erfreulich macht, Qteitug, mir

bürfen fagen: ed »erfprid)! bad juerft in ber »on ber>

felben ©efeüfdialt peraudgegebenen „Sehitlergaterie

®eutfd)er Bühnen" oerfud)te unb nun im Rlnjengruber«

Blbum jut RHeiftetfcpaft gebiehene gefthalten nicht bed

einzelnen JMnfllerd, fonbent ber jufammemuirtenben

(tarfleüer im photographifchen Bilbe, »on mohltuenber

Bebeutung für bie Bübnmphologrnpljie mie für bad

Ipeater überhaupt ju roerben. (Der Subftriptiondpreid

bed Rlnjengruber. Rllbumd betragt

20 3RL (25 ffronen). SXcffir bietet ed ln

auderlefener (ßroditoudftottung jroon.

jig RHeifteraufnahmen Im f^ovmat »on

ea. 24 : 80 cm nebft Einleitung, Rlb«

bclbung bed RInjengrubci-!DentmaIS,

Bilberteft unb ben Xheaterjelleln ber

RHai. Spiele. Rind) bad leple Bilb uon

Rlmalic Sd)öud)en (ald Brigitte im

„Biarrer »on Jtirdjfelb") ift in bem

Rtnjengruber.RIIbum enthalten. Snb*

lieh merben audi ben mittvirlenben

ftiinftlem felbft biefe Sjenenbilber toi II.

lommen fein ; benn fo ein Bilb, bad bid

In alle Einzelheiten hinein bem ßufepauer

bie Rlufführung mieber »or bie Seele

jaubett, beroahrt feine Ceiftung bod)

ficherer oor bem Sergefjemoerben ald

bad bloheEebächtnidfeinedBublitumd.

zed by Google
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Koche aufVorrat!

Weck’s Apparate zor Friscli-

lialtoiialMalrnnpittel
• nJ berufen, eine Umwälzung in der
buche »Der Länder herbeizufuhren.

Einfach, solide, zuverlässig!
Seif Jahren haben sich die Apparate in zehn-
tausonden Familien bewahrt. Für Motels,
Pensionen, Krankenhäuser, Genesungs-
heime von epochemachender Bedeutung.

Mut verlange ausführliche Druck-
sachen, vr.* ic I’robcnumnicm der Zeit-
schrift „Die Frischhaltung" von

J. Weck, Oes. m. b. Haftung,
Oellingen, Amt Seckingen (Baden).

Bette BckweJse bei
Nerven-, Magen , Herz-,
Leber-, Mieren- u. Qe-
$ « hlech tjkranfc h eite n.

Neurasthenie. Asthma.
Gicht, Rheumatismus,
Zuckerterenkheit Blut-

•rmuLFrauenkrankheft
etc- Winterkuren,

©crfjjdtc Verbauung
tmr* nach bent Urteil ärjt*
lieber S

2I ii foritäten am
beften bureb &r. 9tooo’
<l’latu liii^illen erhielt, bie
fteb aueb bei ^labungen,
3mirebtlbuitf)ii.3obbreti:
neu t>or)ü{i(icb betuäbren.

Criflinnlfri)nct)lcl 3Wf. 1.— tu bni ^Ipotljcfcii.

(h>tl. Hüften* burc6 Xr. 3. Woo«, ftranffurt aflR.

Dia ogle



Meyers Klassiker-Ausgaben
on Gediegene Ausstattung. — Eleganter Einband. — Unübertroffene Korrektheit, ro

Aleyera Klassiker- Ausgaben verdanken neben

schöner Ausstattung und billigem Preis ihren Wert

vor allem der sorgfältigen kritischen Bearbeitung.

Strenge Genauigkeit des Textes, treffliche biographisch-

ästhetische Einleitungen, erklärende Anmerkungen und

(bei den meisten Autoren) Verzeichnisse sämtlicher

Lesarten stellen Meyers Klassiker -Bibliothek in die

Reihe der vorzüglichsten Leistungen auf diesem Ge-

biete. Ee versammeln sich hier die hervorragendem

Schriftsteller aus den Blute -Epochen aller Literaturen,

der deutscheu wie der ausländischen. Die letztem,

die wie die deutschen in Einleitungen und Anmer-

kungen die Ergebnisse der litorargeschichtlichcn For-

schung übersichtlich und bequem darbieten, erscheinen

in trefflichen Übersetzungen von bewährten Meistern

der Form. C2G CSa C3SD C5Q C3K3 CSQ CSQ CSö

Deutsche Literatur

Arnims Werke, 1 Bd. .

Mark
o. Hebbels Werke, I Bde. .

Mark

. . 8.— Novalis, Fouquö, 1 Kd. . . .

Brentanos » 1 N
»> _ Heines ,, 7 w . . . 16.— Platens Werke, 2 Bde. . .

Bürgers .. 1 W . 2. Herders 5 f> • . . 10.— Reuters 5 „ ...
Chamissos 2 Bd<-.. ! ! Z— Hoffmanns 3 r# • . . 6.— Reuters „ 7 » ...
Eichendorffs. 2 . , . . L Kleists „ 3 N . . 6.- Rückerts . 2 u ...
Gellerts . 1 Bd. . 2. Kleists „ 6 » * . . 10.- Schillers .. 8 II ...
Goethes ,, 15 Bde.. . . au— Körners „ 2 N . . 4.- Schillers . 11 H ...
Goethes .. 30 m . . 60.— Lenaus „ 2 . . 4.— Tiecks 3 II ...
Grillparzers .. 5
Hauffs . 4

„ . . . 10.— Leasings 5 » . . . 12. Uhlands . 2

• . . 8.- Ludwigs * 3 * . . . 6.— Wielands 4 1» • • •

Ausländische Literatur
Mark

Altenglisches Theater. 2Bdc. 4.50

Amerikanische Anthologie . 2.—
Anthologie griechischer und
römischer Lyriker 2.—

Ariost,RasenderKoland.2Bde. 4.

—

Aschylos, Dramen 1.

—

Beaumarchais, Figaros Hoehzei« 1.—
Björnson, DramatischeWerke 2.

—

— Bauem-Novellen . . 1.25

Burns, Lieder und Balladen 1.50

Byron, Ausgew.Werke.4Bde. 8.

—

Camoens, Die Lusiaden . . . 1.25

Cervantes.DonQuijotte.2Bde. 4.—
Chateaubriand, Erzählungen 1.25

Chaucer, Canterbury- Geschichten 2.50

Cid, Romanzen 1.25

Dante, Göttliche Komödie. .2.—
Defoe, Robinson Crusoe . 1.50

Mark i

Die Edda 4.—
Eurlpides, Ausgew. Dramen 1.50

Goldsmith, Der Landprediger 1.25

Holberg, Komödien. 2 Bde. 1.

Homer, Ilias 2.50
— Odyssee 1.50

Kalidasa, Sakuntala 1.—
La Bruyöre, Die Charaktere 1.75

Leopardi, Gedichte 1.—
Lesage, Der hinkendo Teufel 1.25

Manzonl,DioVeriobten.2Bdc. 3.50

Merimöe, Ausgew. Novellen 1.25

Milton, DasverloreneParadies 1.50

Moliöre,Charakter-Komödien 1.75

Morgenländische Anthologie 1.25

Puschkin, Dichtungen. . . . 1.

—

Rabelais, Gargantua. 2 Bde. 5.—
Racine, Tragödien 1.50

Mark

Rousseau,Bekenntnisso2Bdc. 3.50
— Ausgowählto Briefe 1.—

Saint-Pierre, Paul n. Virginie 1.

—

Sand, Ländliche Erzählungen 1.25

Scott, Das Fräulein vom See 1.

—

Shakespeares Werke. Obers,

von Aug. Willi. Schlegel u.

Ludwig Tieck. Herausgeg.
v.A lois Brandt, 10 Bde. 20.

Shelley, Ansgew. Dichtungen 1.50

Sophokles, Dramen 2.50

Spanisches Theater. 3 Bde. 0.50

Stael, Corinna 2.

—

Sterne,DiecmpfindsameReise 1.25

— Tristram Shandy . . .2.

Tegner, Frithjofs-Sage .... 1.

—

Tennyson, Gedichte 1.25

Töpffer, Rosa und Gertrud . 1.25

Die Preise gelten für den Leinwand- Einband ; für feinsten Halbleder-Einband sind sie um die Hälfte höher.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.
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Bilder aus der Zeit

9?n<fj einer «lufrtaljmc fon Gfjilftlan Qevbft, fcofMotogrm ficn in TOorm*.

$er ntnt 3tnf)tifiof*fxni in 95)orm*.

€inc* jtfir eigtnartigtn '®at)n^oi4

reirb fid) in lurjcr geil bie ©labt

SBorm* ju «(reuen haben. 33 te unjere

gilbet (octal. audj ba« auf ©rite X)
»eigen, ttniiMt e* fid) um einen 'Bau

tu ' nmiatiiidjem ©til, ber in (einer

flntuenbung auf ein IBahnho|*gebSube

uuar neu unb ilbenafdtetib, aber bod)

ourdiau* gefällig unb oefettm adi'otl

roirft. $ev '-bau roitrbe begonnen im
3atjrc 1901 unb bilbet neben ber

neuen ©jeitbabnbriUle über ben IHljein

bei SBorm* ba« roiditigfle geugni*

für ben 9lufjdiroutig, ben bie berfijdje

S.'ubn>tg«baljii feit iljtet iletjlaatlidtung

im 3abre 1807 unb feit t^rec 33er*

einigung mit ber preugiid)en Sifen«

balinuermaltung genommen bat. ®a«
Sauroert, ba* m feiner prallifdjen ®t»
famtanlage roie in ber bi* in aDe ISin«

jclbeitcn lünfllctijdjen '3lu«geftaltung

(g»rt{r|unä ftetje Seite X.)

Actien -Gesellschaft für

ANILIN -FABRIKATION
Berlin S.O. 36.

-Photo
-Neu-
heiten!

Chromo-»Isolar‘

Platten

Planfilms

Taschetifilins.

(Ausführliche Prospekte gratis und
franko.)

„Agfa“-Entwickler
(Substanz)

in 10 g- Flaschen:
Metol-„Agfa" . . .

. Amidol -„Agfa" .

. . Glycin -„Agfa“
. . OrtoI-„Agfa" .

. . . . Eikonogen.

Bezug durch den Photo-Handel.

ATA LO G i,,uttIicr1

K
m i n u v mit cbrr
5000 nützlich. ii. mientb. Gegen-
ständen, herv. Neuheiten in Stahl,
Leder,Gold, Optik.Spiel-,Musi kw.
elc. etc., « ichtig «. interessant für
Jeden. Keiner versäume solchen
umsonst u. franko zu verlang.

Fritz llainnieslalir.Foclif -ütÜ^

Somatose
FLEISCH-EIWEISS

Hervorragendstes, appetitanregendes und nerven-
Wirkendes Kräftigungsmittel.

Erhältlich ln Apotheken und Droguerlen.

TÜRK«PABSTs
FRANKFURTiM. Rühmlichst bekannte:

v
Worcester-Sauce. Mayonnaise.

T. & P’k.IB. Sauet gibt Sirnten, gifdten, Tintfen ?c. pi Fanteften ©cidtmad.
(irirniduc 'JJiatiottnaif e unb Diimoulaben.Satice in ÜMfifent ober Silben.

fälooke#
cocoo

obgleich Getrfink, kommt in seiner Ausnutzung in den
Verdnuunghorganen den feinen Brotsorten gleich, besitzt mit-
hin als Getränk eine ausserordentlich grosse Nährkraft.

Uraliaproboti durch
d«« IUupid«P6t Berlin NW,

Öchlffimuei darum 16.

(Neue«l* Vordauuiig«T«rauohe von
l’rof.Dr. J. Förster ln Strnasburg/El«.)
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Belletristik

für Frauen

JohannoKlemm:

TTTutterfpraciie

und andere noocllen

(multcrsprachc — Wo
landet das Schiff? —
Versorgt — Die oer-

tauschte Ceier).

tin Band, 22 ßagen.

öch.5.6om.,geb.4.6om.

MARI6 DICRS:
ITIidjael Eaurentius.

fine febensgeschichte.

fin Band, I7 1
/; Bogen.

Oeh. 4 111., geb. 5 m.

Anselm Heine:

01 on TTlütter. ro ro

Roman.

€in Band, 31 Bogen.

Geh. 4 m., geb. 5 rn.

Zu beziehen durch alle

: : : Buchhandlungen :

Edward Ulhympers

Ber$- und

Gletscherfniirten
in den Alpen

Autorilicrtc deuttche Bearbeitung

oon Dr. Friedrich Steger

Zaieitc Auflage

mit 3 Karten und 112 Abbildungen

Geheftet ITt. IO.— ,
gebunden m. 11.50

Zu beziehen durch

jede Buchhandlung

{

Tagisoos>s
J* Tnrei >

'\funder / 2 Itw/O*

Katarrhen,Keuchhusten,

lnfluenza,Scrofulose

von zahlreichen frofessoren und Aerzten
ständig verordnet.

(Thiocol lO.OrinJtnlirup 1*0

)

Da minderwertige Nachahmungen angeboren

werden, bitten wir stets zu verlangen

Originalpackung„Roche
y’

Erhältlich in den Apotheken ä Mk 3.20

F.HOFFMANNLAROCHEiC1-?

BASEL, GRENZACHibamni
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Wörterbücher
Durch alle Buchhiuidlungvii zu beziehen

* *
Französisch.

COUSIN. Französisch- Deut-
sches Reise- und Conver-
sations - Taschenwörterbuch.
S Thoilo. IC. a. Aufl. Geh. M. 2.60,

rrt>. M. 1.30.

mol£. Fran'.ösisch-Deutsches
Taschenwörterbuch m. .soimi-

gebrauch. 2 Tlie ’c. 12. 74. Auflage.

Geh. M. 8.60, geh. M. 4.20.

Englisch.

ELWELL. Englisch-Deutsches
Wörterbuch. Mit Bezeichnung der

Aussprache. 2 Tbeile. 8. 84. Aufl.

Geh. M. 4.50. geb. M. Ö.40.

WILLIAMS. Englisch - Deut-
sches Taschenwörterbuch, mu
Angabe der Aussprache. 2 Theile 16.

32. Aufl. Geh. M. 2.60, gcb. M. 3.20.

Lateinisch.

KLOTZ. Lateinisch-Deutsches
Handwörterbuch, Onu-r unwir-
kung von Dr. Llibker und l>r. Hu de-

in an n. - Bunde. 8. Geh. 18 M.

D1ERCKE

Schulatlanten
— Zu beziehsn duroh ‘

jede Buchhandlung ..

Diercke, Schulatlas
fOr die

mittleren Unterrichtsstufen

Bearbeitet u. herausgegeben von C. Diercke

42 Haupt- und 92 Nebenkarten
nebst 1 Karte zur Heimatskunde

15. Auflage — Preis gebunden Mark 3.80

oi ro

Diercke, Schulatlas
fOr die

unteren Klassen höherer
Lehranstalten (Sexta u. Quinta)

Bearbeitet u. herausgegeben von C. Diercke

40 Haupt- und 38 Nebenkarten

nebst 1 Karle zur Hoimatskunde

2. verm.Aufl. — Preis gebunden Mk.1.80

Ort ro

Diercke, Schulatlas
für höhere Lehranstalten

Bearbeitet und heraue gegeben von
C. Diercke und E. Gaebler

159 Haupt- und 156 Nebenkarten

41. Auflage — Preis gebunden 6 Mark

SAXLEHNERST NATÜRLICHES BITTERWASSER
Mild abführende Wirkung.Vorzüglich gegen
Constipation,gestörteVerdauung.Congestionen. etc.

NIEDERSACHSEN

Spiritusbügeleisen

Einfach
Nur echt

mit dieser

-

III. Halbmonatsschrift für niederdeutsche

Kultur, Kunst und Leben.

Abonncmentipreis
||

Probe- Nummer

1.50 Mark viertel] II unentgeltlich. -9»

Vertag: Carl Srhünemanrt, Bremen.

. — —_ *d

/*ARY&

Modell 1905. MU oder ohne Regulierung.

34 Patente u. Gebrauchsmuster. Grober gold. Staatspreis Wien 1 904.

Jede Reparatur auAKesclilonneii.
Dochtloser Vergaser, o Keine Dichtungsscheibe.

Überall erhältlich.

Bügeleisenfabrik Oberriexingen a. En* (Württ.)

Bügeleisenfabrik Bruck a. Mur (Steiermarkl.
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DI6RCKE

Schul-OJandhorten
bearbeitet im AuchluO an die

Dlcrckeechen Schulatlanten

Palästina, 4 Blatt. Malistab 1:260000,
Breite 12» cm, Hohe 166 cm. Aufgea.

Bt. StAben M. 16.—.

Karte xur biblischen Erdkunde,
4 Blatt. Breite 180cm, liObc 160 cm.
Huiiptknrte : Die biblischen Länder mit
den MUsioiisreisen de« Apostel Paulus.

Maßstab I : 2600000. Nebenkarten :

Unterägypten und Sinaihalbinael. Maß-
stab 1 .1000000. — Di« Ältesten Welt-
reiche de» Morgenlandes. Maßstab
1:7600000. Aufeez. m. Stäben M. 18.—.

östliche Halbkugel (Bodenverhält-
nisse), mit roten oder ohne rote Grenz-
linien, 4 Blatt. Maßstab 1:12000000,
Breite 170 cm, Höbe 190 cm. Aofgez.
mit StAben M. 18.-.

östliche Halbkugel (Staatenkart«).

4 Blatt. Maßstab 1:12000000, Breit«

170 cm, Höhe ISO cm. Aufgez, m.
StAben M. 18.—

.

WeaUtche Halbkugel (BodenverhAlt-
niase), mit roten oder ohne rote Grenz-
linien, 4 Blatt. Maßstab 1:12000000,
Breite 170 cm, Höbe 180 cm. Aufgez.

m. StAben M. 18.—

.

Westliche Halbkugel <sta.ua>*»«.),
4 Blatt. Maßstnh 1:12000000, Breite

170 cm, Höhe 180 cm. Aufgez. m.
StAben M. 18.—.

Aalen ( BodenrerhOJ tnias«), mit roten
Grenzlinien, 6 Blatt. Maßet. 1:6000000,
Breite 210 cm, Höbe 210 cm. Aufgea.
mit Stäben M. 22.60.

Afrika (Boden Verhältnis*«), mit roten

Grenzlinien, 4 Blatt. Maßst. 1 : 6000001»

Breit« 168cm, Höhe 196cm. Aofgez.

m. StAben M. 22.60.

Nordamerika (Bodenverhältnisse), mit
roten Grenzlinien, 4 Blatt. Maßstab
1 :6000000, Breite 164 cm, Höhe 184 cm.
Aufgez. m. StAben M. 20.—.

Südamerika (BodenVerhältnisse), mit
roten Grenzlinien, 4 Blatt. Maßstab
1 : 6000000, Breite IWcm.Höhe 194cm
Aufgea. m. StAben M. 20.—.

Anatrallen (Bodenverhältnisse), m.roten
Grenzlinien, 4 Blatt. Maßstab 1:6000000,
Breite 176 cm. Höbe 166 cm. Aufgez
m. StAben M. 20.—.

Europa (Bodenverhältnisse), mit roten
oder ohne rote GrenalLnien, 6 Blatt.

Maßstab 1:8000000, Breite 210 cm.
Höbe 190 cm. Aufgez. m. StAben
M. 22.60.

EUr0D& (Staatenkarte), 6 Blatt. Maßstab
1 : 8000000, Breite ’lO cm, Höhe 190cm
Aufgez. m. 8tAben M. 22.60.

Deutschland und lachbarländer
( Bodenverhältnisse i, mit roten oder ohne
rote Grenzlinien, b Bl. Miiüst. 1 : 9UOO «

».

Breite 210 cm, Höhe 190 cm. Aufg<-/..

m. StAben M. 22.60.

DOUtSCheSBeich ( SUut«nkiu**),6Blatt
Maßstab 1:900000. Breite 210 cm. Höbe
190 cm. Aufgez. m. StAben M. 22.60

Hariogtum Braunschweig, > bi>u
Maßstnt» 1 : 1000U0, BreiU 1*2 cm,
Höbe 164cm. Aufgez. rn.8tAbc4iM.20.—.

Berlin u. Umgegend, i mau.
1:40000, Breite l^i rm, Höbe 164 cm
Aufgez. mit Düben M. 26.—

.

Proyini Brandenburg, * mau Maou.
1 : 200000, Breite isö cm, Höbe 156 cm
Aufgez. mit StAlx-ii M. 20.—

.

Provinz Ostpreußen, 4 buu. Maßst
1:200000, Breite IW cm. Höbe 186 cm.
Aufgez. mit StAben M. 20.—

.

ProviuWeBtprenßen^Biatt Maßet.
1 1200000, Breite 186 cm, Höhe 160 cm.
Aufgez. mit Sttben M. 20.—,

Zu beziehen durch all» budJuirullungtn.

Thearer:u.Fernglaser
1^

.Musikwerke
i llurersälassige Erzeugnissezu Original Fabrikpreisen

,

\ Besonders billige Spezialmodelle i

\ BeiTeilzahlungenkanPmsÄhlag /
\ Illustrierte Preislisle kostenfrei /

vG.Rudenbergjun,
\ Hannoveru.Wien /

1000
StQck verschied. Briefmarken,
alle echt, mir M. 3. - ii. I*ori-

Sende seltene Marken zur Auswshl.

II. WUrdemann junr., o;aeaburB i.g.

NB. Auch Ankauf vmi Sammlungen.

mit hem
tTartiatlantiitbrn

UoppflitbraubfnUoflDantpfrr

„Söloltfe*.

Abfahrt ni» *rn»i 20. frtrur 1906.

fBdwbt werben bif fcdfrn* Villa*

franta (
sJlit\a. UHontf Carlo), Sprafuö.

IMnlta, «Irranbriru (Kairo. SMI. 'litjra-

tnibrn opti Winrb unb SafTarab. SNmpbiö
it ), 3affa (.Irntiairnt. Vctblrbcm, 3ctüi)0.

fortan. Xotf* Wrrr tt i Vrirut. Xonftan-

tiitoprl Cxabrt bitrd) brn Vofpo-uf).

.litten Malamafi «Slerfil. Slfrciorin'b),

92 auplia (iHbfrna. Inrintbl. iWrffina.

Valermo cWotirrole). Ulfapfl («ffuB,

Vrntpfit. Capri. Somnlo, Äom tc ).

©irbrranfunfl in (Betitta 4. Slpttl 1906.

tHfilcbaurr Öknua-fflenua 43 läge

fobrprrtlf oon «f 1000 an aufwÄrtJ

flUcfl JläljfTf in ben '4Jiofprrtrn

fiamburg-Atnrnlia finir, *$2zsJ£;. Hamburg.

Digitized by Google



Bilder aus der Zeit

9ia<b eilt« ?!ufnobmf von ttbrifilait fceibii, Qojpbotogtapbcn m Worin.'.

3)tr neue 9nfiitf)of£(mii in dornte.

(Sonffpiinß Don Sette VI.)

bie tueitefit ®end|limg unb ben umteuften Skifall

tn brn fbaebftetjeti finbrt, ijt unter bei Leitung beS

Saubbaiuneifteris t>e tritiatin in ®erltn unb uon

ben Arthitelten («tb Oberbaurat £t o fm a n n in

S'armftabt. '.öaural Silbe 1 1 unb 'l'lof. ,1t 1 1 n q b 0 1

j

auSgcfUbrt iporben. $er Äoftenaufroanb betragt

ettua eine halbe TOiüiott ®?art. An brn ®nbnbof
jdllieBt ftet) cm ptadmgeS ftürftenempfangSgebäube

an, unb baran fügen fict) bann ferner bie ebenfalls

unterbauten SetdtSpofl- unb SertoaitungSgebäube.

ittejotibcrS ermähnenSnmt ijt bie plaftifdtc unb niale<

riidje AuSjtbmiidung beS ®aun>etlcS Soniobl aufjen

toie aud) bejonberS in bent SSartejaal elfter unb
itoeiter Jtlaffe finbeit fid) auf ba« fXibelungenlieb

oojüglidje ®arfteiluugeu, befielt einer §auptfdiau*

pla|j ja SBormS ift. Audi biet jeigt fid) tnicber bie

ncucnoadite greube ber ©arinfer SSürgcifdjaft an

ber liebberilbmlen llergangetibett ihrer stabt, toie

fte fidi in ber an biefer' Stelle bereits friiber cnoäbn«
ten Anlage beS „SHofntgnrteuS" mit beut £>agcn»

Tcnfmat unb in ber a'tljabrlirt) ju %>fingften ge«

pinnten Aufführung ber £>cbbelid)cu Diibelungeti*

Iritogie ttidit ntinbet beulltd) ausfpridit. ®aS fidi

bierin luttbgebettbe Seftreben, ben ard)ite!*onii(bm

Stil öffcnllicber i'auteit bunb feinfitmige Harmonie
nttt bent t)iftortfd)eti (Seift ihrer glätte ju oetbinben,

oerbtent geroifi bie toärtnfle linlerftüfiung unb eifrige

9?ad)nbntung.

Oie Kinder gedeihen vorzüglich
dabei & leiden nicht an

Verdauungsstörung.

f Hervorragend bewährt bei

Brechdurchfall, Darmkatarrh,
Diarrhoe etc.

R
hcinischc Wurstwaren, feinste

Spc/iAJit-, frisch u. grriuch
,
kaufen

Sie *tn vorteilhaft, v H. Strauch,
Osthofen Rhein, Metfg.in.dektr.
Bctr., gegr. 1890 . Verl. Sie Preisl.

Einjäh r -Institut Klickermann
I» Leipzig. i’l.igsrit/crvr. 1.= la Erfolge. Prosp frei.

• Fuchsen-AlU'nburR. «

[TechnikumAlt©nburg|
Miv hmrnhsu. inektmUvhnik.

Paptt-Tt»-« hnik.. Artotnobilu-cluiik.

rra
-

In den Apotheken

75 Pfennige.
Rewihrt uln vorsilgllch lindernde»
Mittel bei ratarrItalischen Aifectio-
neu und < bronisrlien Hiustlrldrn.

Yersucfrert 5 te flacht |uq gr>dfr'SeheDTeiAt.

Zart duftetvjKmollig.

Ste/
bfelt^en dabeix^
Sparsarryfm Geb re

Stück SO Pf. üb«£aJI. /
ur Kinderpflege

'unübertroffen.

PiflMOÖ; rtiqR/AONm/A

ScfiieDMftreR,
PMNOFORTEF/qBRiK"

vortn.J.« R 5CHIEDMAYER
K.uJ<. Hoflieferanten

Stuttgart
Neckarstr. 12 .



Größtes

Spezial-Haus

Deutschlands

Jede der 15000 Grammophon-Aufnahmen
erhältlich: -

.Grammophon* E.U)eissüCo.

Berlin

189 Friedrich-Straße 189.

Hamburg
17 Neuerwall 17.

Dresden-A.
7 Wilsdruffer Straße 7.

Grammophon-Apparate
und Platten nur echt

\\OlJ
TSUDI

mit dieser Schutzmarke

Thüringer - Waldsanatorium Schwarzeck
bei Blankenburg Hchvar/atal- Neuzeirl tinger. Neubau Mod. Hetlweise.

Illustr. Oratispros|>cki. Besitz u Aerzte Dr. T*. Wiedeburn, Dr. K. Schulze.

1^1 K»r »Mi"- i—ti
I Technikum I

il llittweida
Direktor: Professor Holzt.

Höhere techniwrhr l-ehron^talt
für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werk meiner.
Elektrot. u. Manch.-Laboratorien

Lchrfabrik -Werkstätten.

Il 36. Schul).: 3610 Besucher.
1

1

1 1 Programm etc. kostenlos >

1^— |
. Sekretariat.

|—

J

B
riefmarken gratis oertangt.

SB.*llmanii,t‘crliii.Sfir?.,?öfUbiclftt.9>f

Digitized by Google



D r

med Lahmann's

Vegetabile

Milch

Beim Kaiscrl. Patentamt«
Sab Nr. 3163 ein^tra^ex»

bchuUmarke.

Sr. me9. lahmann’s vegetabile MitcS
I8st vollkommen die /ufgabe, die thiermilcn (K“h-
oder Ziegenmilch) zu einem vollwert hi gen Ersatz

für /dullermilch zu machen.

Sr. meö. lahmann’s vegetabile Klick
bildet, der Kuhmilch zugesetzt, ein wirkliches
beim jüngstenSäuglinge sofort anwendbares
Ersatz nihrmittel für mangelnde/dutter milch.

Sr. med. lahmann’s vegetabile JURlch
kostet die Büchse fdk. 1,30 und reicht für 8 Tage.
Causendefnnerkennungsschreib.v./erzlenu./itüttern.

Sr. med. lahmann’s vegetabile fffild

ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren

Broguen- und Colonialwaarenhandlungen. fdan ver-

lange 6rati5-Broschüre von den alleinig, pabrikanten

jtewd t Veithen in Köln a.Rh. undWien.

4kadi >

ini(
> Fried lior^rl

bei Frankfurt a. M.

Polytechn. Institut
für Maschinen-, Elektro- und

Bmi-Ingenieure, sowie fur

Architekten.

Bildschön
ist ein zartes, reines Gesicht, rosiges,

jugendfrisches Aussehen, weisse. sammet-
weiche Haut und blendend schöner Teint.

Daher gebrauche man nur die allein echte

v. Bergmann i Go., Radebeul
mit Schutzmarke Steckenpferd a St 50 Pf.

m allen Apotheken. Otogenen, Parfümen* und Seilen 6euaifr*t



ein von hervorragenden medizin. Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

Haemogallol Haemogallol
- . - . .

••e'JihBluiannul, sondern auch bei Schwiche-
zuständen aller Art, Skrophulose, Rha-
chitis, Neurasthenie etc. mit grösstem
Nutzen verwendet.

Haemogallol ZT
ken Organismus mit Appetit genommen,
leicht assimiliert, gut vertragen und eig-

net sich auch deshalb vorzüglich als

Nahrungsmittel für Kinder.

andere Eisenpri-

parate, die ibihnc an, sondern ist frei

von jeglichen unangenehmen Nebenwir-
kungen und wird deshalb von jungen

Mädchen mit Vorliebe gern genom-
men.

Haemogallol
lenform in allen Apotheken zu haben.

Eine Schachtel Haemogallol -Tabletten

zum Preise von M. 2,4t

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.

ZEISS
Kameras

aus Leichtmetall, mit Fokalschlitzverschluss und

ZEISS-OBJEKTIVEN.

Minimum-, Universal-, Stereo - PalfTlOS
Format«' 0X9 cm. 9X12 cu>, 4X5 mcb. und 9X18 cm für Stero und
l’anoramn. Verwendbar mit Platten, Packfilms , Zeiss - Packung und
Itollfiluis bei derselben Einstellung. — Man verlang« Prospekt P89.

CARL ZEISS, JENA
B«riln, Frankfurt o. M., Hamburg, London, Wien, SL Petersburg.

Dr. Oskar Hecker:ker:

Gebunden 4

Pie italienische Umgangssprache
in systematischer Anordnung und mit Aussprachehilfen versehen

2. durchgesehene Auflage, vermehrt um ein Italienisches Stichwörterverzeichnis

Zu beziehen durch
jede Buchhandlung

IQ.Jabrbunberts

neige in Japan,

Cljina unb Jana

Zu beziehen durch

jede Buchhandlung

0. Münsterberg:

Japanische

Kunstgeschichte

Band I:

Bildhauerei • Malerei

Ornamentik

Reich illustriert

Preis gebunden M. 9.75

Liebhaberausgabe

in Ledereinband 20 M.

Band II:

Architektur, Garten,

Teezeremonie» Lack
• Bronze • Zellen-

schmelz • Tanz, Mas-

ken, Theater • Stoffe

Reich illustriert

Preis gebunden 15 M.

Liebhaberausgabe

in Ledereinband 25 M.

Beide Teile zusammen er-

scheinen schon jetzt als ein

monumentales Werk, das

durch einen zu publizie-

g renden dritten Teil bestimmt |
ist, noch weiter vervollstän-

| digt und ergftnzt zu werden |



*Wörterbücher

]ItJ.
5hibaut •

Wörterbuch der französischen

und deutschen Sprache

Vollständig nmgrarbeikf von

Prof. Dr. H. Wüllenweber.

• 149. Au/lagt.

Zwei Teile in einem Bande Preis gebunden 10 Mark

Zu beziehen durch
jede Buchhandlung

f f

3)r. 6
JCecker

Neues deutsch - italienisches

Wörterbuch
aus der lebenden Sprache

mit besonderer Berücksichtigung des täglichen Verkehrs

zusammengrstellt und mit Aussprachchilfen versehen

2. Auflagt.

Teil I: Italienisch-Deutsch. XII u 416 S Heb. 3 M.
Teil II: Deutsch- Italienisch. VIII u. 643 S. Geb. 4 M

S)r. Jetix Jlügel
Allgemeines

Englisch-Deutsches und Deutsch-Englisches Wörterbuch.
Zweiter, verbesserter und vermehrter Abdruck der vierten, gänzlich umgcarbeitelen Auflage

von Dr. J.O. I'lOoels Vollständigem Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache.

3 Binde, 176 Bogen. Preis geheftet 36 Mark. Gebunden in Halbfranz 45 M., in Juchten-Bocksaffian 51 M.

Jeder Teil kann für sich bezogen werden.
l.Teil: Englisch- Deutsch, 2 Bände. Geheftet 24 M.

|
II. Teil: Deutsch- Englisch, 1 Band. Oeheftet 12 M

Geb- in Halbfranz 30 M., in Juchlen-Bocksaffian 34 M. Geb in Halbfranz 15 M., in Juchten- Bocksaffian 17 M.

Jlügel-Schmidt-Janger
Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache

für Hand- und Sclmlgebrauch.

Unttt besonderer Benutzung von Dr. Felix Flügels Allgemeinem Englisch - Deutschem und
Deutsch - Engl i schein Wörterbuch bearbeitet von Professor Dr. (m. Schmidt und Dr. 0. Tanger.

7. Aujl. 2 Baude. 125 Bogen gr. I.ex.-8°. Geh. 10 M. Geb. in 2 Leinenbde. M. 12 50, in 2 Halbfranzbde. 13 M.

Einzelne Bände sind unter Erhöhung des Preises

um eine Mark für den Band zu beziehen.
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I

I

I
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Im Herrenhause
wie in der kleinsten Mietwohnung gibt es einen Herd, lim

nahrhafte Speisen mit Dr. Oetker’s Pudding- Pulvern zu

bereiten. Kein Kuchen mißlingt, wenn Dr. Oetker’s Back-

pulver benutzt wird. 1 St., 10 Pfg. 1 St. 25 Pfg.

Rasse- H ande -Zacht-An statt u. Hdlg.

Arthur Seyfarth
Höstriu.tbür.
Versand moderner
Rassehunde erstkl.

Spezial. Ranom-
mier-, Luxus«,

Salon-, Jagd-, Sport-

Hunde; mit -Garantie

gesunden Ankommens zu jed Jahresz.

Prämiiert m. hmhst.Auszeicnn. Preis-

liste franko. Pracht-Album u. Katalog

MH. 2. Das ill. Wi rk ,Di rHi::i

Rassen, Dressur, Pflege, Krankh.Mk.6.
Export nach allen Weltteilen I

GRAND PRIX WELTAUSSTELLUNG ST. LOUIS 1904.

Zu haben in Apotheken, besseren Parfümerie-, Drogen- u. Friseurgeschaften.

Dr. Emmerich's Heilanstalt für

Morph
* * * Nerven

ium- co
(“c) Alkohol-,

Nerven-Kranke B. - BAD EN Gegr. 1890

Mildeste Form d. Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofort. Wegfall d.

Spritze in 4 6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach eipr Verfahren Pro>p
kosienl. (Geisteskr, ausgesch) lies u. dirig. Arzt Dr Arthur Meyer. 2 Ärzte.

Die

Schulesermutter

und der Hagestofy
EINE STUDIE

aus derOeschichle unserer Familie

von

0. Schräder
a. o. Professor an der Universität Jena

Geheftet 2.40 Mark

Zu beziehen durch jede Burhhandlung

Mittelmeerfahrten
brr Artt oow IS. Jrebrunr

»I« fe. ÖJlni IfMMt «rrtbflt crrmllli-tt
bf« rupcrl'illr jilVrn-s-.tjnr acüui.'riö

0^} riii4ffRn zMctortn Vulfc"
unD 6r» SorprHdjranbrmriiuipUr«

»tteftft"
I Vninijmi - and tiMlunjuma

tutet
Drronftalrrt, am »<•• n*|f nn<%
Bviöii'lan nur airür a&rr
mtubrr «rohr flrnabl brr ln

Mfirt ff.irtr bum® f»r Houtrn»
llntr bnottnirtm £arro be«

fucfii wirb

•Tnhrtr-eiff |r not*

Stontf tan -Ul 300, 850
460 , 480

,
500 an»

SM.OOOan aahaArts.

Slbfahrtdbatett

:

Okttua |i itfOü 9U4« Utrtir

fknrPlfl 1* 9Mt| „
Wrntta 3U „
9tn*Be»r » W.rtl „
(trnr»t« 19. „
Hrttua 6 2J?<it

**«nfbi« s „ „
Olmua 11 „ „ ix „ M

9Jjl»rrr enthalten bie ‘Urofbefte.

^nmtmrfl^Imcrifa fiinic.
Hbirilung

IBrraaüauaadrciffti. j&amfmrß.

Alleinige 3«frrnttn=»intat,mc: »lubolf Wo (ft, Ä
Ttcbhen. Saffribotf. ßrotlffurt a. SW., ßcitnbtiT#. Uctojla, SRflat>ri>urg, TOaunbctnt. Wilnc$en

r
9J Ilmberg, ^rag, ctuttgatt. töten, SUttefj. —

’ftityetßrttßcbüljr tut btc butarjvaUcnc Slonforcinwilr tiü SM.
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1906.

Jnbalt des fßar^beftes.
Sellr

Viktor Blüthgen: Dem beutfdjen Kaiferpaare jur filberiten ffodj'

Seit. ©ebidjt.
mit ben Sütmiffen Kaifer ZDUbcltn* II. «mb ber Kaufen ti üugu’te Dlfloria.

Georg Reiche: Rolf Runge. Roman. ITL (Fortfefcung) 789
iflillratb Dreesen: ^erbrochenes IDappcn. Bailabe . . ... 806
Hrtbur Klein Schmidt: Die ruffifdie Dermaltung 808

DIU einem öübnis br* (grafen tDUte

Hugust Htbert: Die Erforfdjung ber l)odjreaionei! bes Xian Schau 812
Ulli elf «HUtaitin.

6ra;ia Pitrantom-GQancini: 0fterfamstag. Sfijje. Peuifdj ca« pani

§«Tfe • 82-i

frit} 6rdn*r: Freut ber ^riei>l>of. ©ebicfyt 832
Juttas Bab: Storni uni» bto Cyr i f ...... 833

mit einem Silbnl* ltt|fobor Storm*.

Hlexander Soholowshy: Der Formenreichtum öer Jildje . . . 8<H
mit jrrfilf Sbbilbangen unb jivti farbigen Kunftbldttern

GQilbclnt (Holters: tjeimweh. Hopelle 851

KeUne von Ghrbard: Einfamfeit. ©ebidjt 876
Margarete 6rler: Rite uni neue F^djerfunft 877

Dlit odU)*tm Abbilbutigen unb brel farbigen HunßbUkttern.

Hnna Blum-Grbard: Der Ritt. ©ebicht . . . . . 889
Pastor niebuhr. Der Derfafter pon „Billigenlei". 'Em Beitrag ju

bent Derftänbnis feiner perföniidjfeit. Rlit Briefen rettffeus . . . 890
mit einem Bilbnl» (guftao ^renffen*

ÜJalthcr Gensei: Die bilbenben Küufte. Riicf unb Rnsblide auf bas

Hunftieben 6er ©egemaart 896
m«t fflnfj » fjn äbbllbungen.

Reinbold fuchs: Dem 6eutfd)en Kaiferpaare jur filberneit l)odj=

je«t. (Seötdjt 9( {

fri«dri<b Düsel: Dramaiijdje Runöfdjau 91-
mit brei Silbnlffen, einem Hollen* unb jtoei Sjenenbifbem.

Citerariscbe Rundschau: 3°f c Pfy I?t ftor pott Sdjeffel u 11

6

Emma
t)eim. — Eine moberne i)ollänbifd)e Runftgefdjidjte. — Rio«
$art»£iteraiur 923

Ulil jirel SUbniffrn unb vice Abb Übungen.

Unberechtigter fl bb tu cf au» bem 3ni?alt biejet ^rltfcf?rift ifl unterfagt.

Uberfrftungsrtcblt bleiben ooebrlfnlten.

Jlind unb Pr t lag oon <S5eorge IPeftemuinn Irt Srauiifiijtuelg, Saite Strafe 2.

Das oorltegenbe £jeft enthält Beilagen doii:

flOartin €d* iti 0berurfel«jfranffnrt a. IH., betr. lEcfs CcYlou-(Cce unb 3Nobin'!ttnnbo>af(er.

Bmst Fjofmann u. Co. in Berlin, betr. tgrttft Bocrfdjel: *30fepl? üiflor uon Sdjcffel

unb <£mma f^cim. (Eine Dicfyterliebe."

bem CUeinbau-Vereiti ber proontj Htjeintjeffpn: Das IDeinlanb Htieinttcfien.

CHeod. Chomas in (eipug, betr. ^ürft peter Kropotfin: • 3b?<tl* »nb röirflidjfcit

in öcr rufftfdjcn littcratur* unb anbere ÜrrlagsmetFe*



HEFTOKTOBER
1905

BRAVNSCHWEIG
CEORCE WESTERMANN

Einzelpreis da« Heftes Mk. 1.40. Preis für das Vierteljahr (=» 3 Hefto) Mk.
tn u.iun hl ut

N91 FVNFZIGSTER JAHRGANG N?1

Vs/ESTERMANv ILLUSTRIERTE OEV/TSCHe

fAOHÄT'SttüFTF
'fvjr DAS

gesamte ceistige leben der cecenwart
j



D.PETER
ERFINDER

Bqöuetti

D| EERSTEAutK
, MILCH

-

cHOCOLADEN
Alleande:ren marken
S| nd Nachahmungen.

Gala Peter

Gala Peter
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Sirolin
„Roche“

Thiocol .Reche* 10, Orangensyrup 140.)

Von den hervorragendsten Professoren und Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Chron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten,

Scrophulose, Influenza.

Hebt Appetit und Körpergewicht,

beseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss.

Wer soll Sirolin nehmen?
1. ledermann, der an länger dauerndem Huaten

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten ver-

hüten, als solche heilen.

2. Personen mit chronischen Bronchial-
Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt

werden.

3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich
erleichtert werden.

4. Scroohulöse Kinder mit Drüsenschwellun-
gen, Augen- und NascnkatarThcn etc., bd denen
Sirolin von glänzendem Erfolg auf die gesamte
Ernährung ist.

Erhältlich in den Apotheken i Mark 3.20, ö Kr. 4.-, Fr. 4.- per Flasche.

Warnung:
Es existieren minderwertige Nachahmungen!
Man achte daher genau darauf, dass jede

Flasche mit unserer Spezialmarke „Roche“ ver-

sehen ist nnd verlange stets SIROLIN „ROCHE“.

F. Hoffmann-La Roche & Co
Basel (Schweiz) Orenzach (Baden).
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•) Eine Zeitangabe ist unbedingt crforderlicli, wenn ein statistischer

Beweis Anspruch auf Vollwertigkeit erheben wiU. — In jüngster Zeit

wurde von anderer Seite eine für Eingangszoll auf Champagner-Weine
entrichtete Summe veröffentlicht, dabei aber verschwiegen, daß der

angeführte Betrag die Abgaben von zusammen qx. 20 Jahren darstellt.

.n? 9.Statistisches über
Deutschlands
führende Sektmarke.

'/Xi

* • r

rn

’

t
'*£

j *T
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Die von uns im ersten halben Jahr« 1905*

zur Herstellung unserer Marken

H en kellTrocken «tc .

beim Haupt-Stcueramte Mainz zurVerzollung

an^cmeldcten 7243 Fass erlesener Weine

der Champagne ergeben unfein änderte -

stellt eine Säule von 6301 Metern, die

den höchsten Berg, Europas, den Montblanc,

um 1491 Meter überragt-

Mainz.
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Nr. 6378. Ohrrlagt.
.'töinoo Gold
mH Opal. ^

r*ar M. 6.50.
^

Nr. 6296. Brosche.
83'VirwGold mit 1 Opal. MBflUUO

Nr. 8020. Kettenarmband. Gold.
t M. 49.25. mittel H. 61.
Fr. 6021. Dasselbe Arm

Nr. 4911. Nadelbrosche.
MOUOUO Silber. Bf. 2.60.

MEY & EDLICH
Kgl. Sachs, u. Kgl. Rumän. Hoflieferanten

Alle Auftrigc
von 20 Mark an

werden
portofrei auigcführl.

Nidrigefal lende
Waren werden bereit.

LEIPZIG-PLAGWITZ. a-tige

Abteilung: Schmuckgegenstände.

Paar M. 13.-.

HalskatU.
2 Perlen und 2 Feldsteinen.
M. 97.—.

kcviOJö Gold mit

1ÄÄrng H. 48.25, mittel
WOO Alt- Nr. 470L
über mit Manschettenknöpfe.

8tein. Platins^- Silber.

Lange Damen - ülirketten.

l«igfIm;
Wir veramien Mieren ln allen WarengattMg, reichhaltig anagestattet. Katalog «berechnet ».portofrei.



Fabrik der Fortuna- u. Orgopkon-Insikwerke und Cantophon-Insik- n. Sprechapparate.

Fortana-
Spieldose

>. 212. mm Dre-
ien, JfiStuhlrun-

Fortuna -Spieldose
Ho. 222, sdUtspiehmd,
GlStahlxung M. 60,

Dieselbe mit Zither-
Imitation. . M.65,-

Ho. 933, Gl Stählungen
niit6ü)ockcnX.75, -

Jede Note . . » —,90

Fortana-Salon-Spieldose
- Ho. 258, aolbaupleleud, 77 Stahl,
t aungeo HL 120,-
- Dieselbe mJtZlther-lm. » 180,-
I Jede Note 13€

Fertnaa-InaUuekrliiike
Ho. 315, 90 ßtahlxungen M. 176, -

Derselbe tu. Zlthcr-Imlt. „ 185,
Jrdo Not« » 1.60
Ho. 330, 108 Siahtaingeu „ 200. -
Derselbe m. Zith«r-lmit. » 210.
J»«de Kot« „ 2,
Ho. 346, 1 18 Stahlzungcn „ 250,—
Derselbe m. Zither-lmit. „ 26u.
Gvwchma.k voller VuUtr-
schtank » 60,—

j
ede Not« » 2,25
To. 366, 119 duhtxungpo,
benond. kräftige Musik » 300,

Derselbe in. ZitW-Imit. ,, *16,-
Schtoer Untcrachmnk . . » 65,

-

2#? • a •
i.

• i • " W
Ho. 870. Orchester-
Musiksehrank »For-
tuna", 1 18 S iah taiagen,
14 Harrnoniumstimmon
(voix eGksto), Trommel

> 0 . 218, zum Ih»>
ben, 408tahtain-
gen_. . X.18,—

Fortana-Salon-Spieldose
ro. 259, 77 Stahl-
auncen, 8 Glocken X. I

t-de Not#
ro. 262, do. Skt Stahliungcn . . » 1

Dieselbe mit Zither-Imitation .

J
ede Not«
10. 288.908tahlxungenmltMar-
quetnie-Einlage ........

Dieselbe mit Zither-Imitation .

J
*do Note
ro. 280 , MlLaUpielrad , 108
Btahtamgen, unerreicht an Ton-
füll« und Ausstattung

Dieselbe mit Zithtfr-ImUaikMi .

Jede Kot«

Notentisch SEE;
8 Noienfichem Ar ca. SO Noten

Besonanztisch

Sut* Jfrbttt.

Billigt Prellt.

Barzahlung.
Umtausch gestattet.

Sehr deutliche Wiedergab.!
TonflgUch. Koutraktiaa. rftOrgophon.

M Heuen Drebmstrn-
SSA meat aüt prächt-
i'ljl vollen Orgelten.H Zur Duterhal-
IT'ff tun« and rum

Tante im Pa-
milienkreise
besonders ge-

fgjgr j *Wnet.

Riesen - Orgophon Ho. 515,
Hb Harmocxium-Doppel-Äiitn-
^men^ M. 100, -

ironäUl Ötgophon"lfo.6
2

20,
88 Iiarmopium-Dupi>el-8tim-
man, mit Trommel und Tri-
angel X. 150,-

Jede Not« „ 2,—

Cantophon.

laalk- nid

Spreeb-Plat-

ten-Apparat.

nTum-Süiumcn .... K.35. -
Jede Note » 130
Kabinett- Orgophon Ho. 506,
26 Harmonium -Doppel -Stim-
men M. 50. -

Jede Note* » 130
8alon • Orgophon Ho. 610,
26 Harmonium -Doppel- Stim-
men X.75,—

Jede Not« * 130

Pj»tUh-Appw»t Ko. MO ml. .llcm Zubehör, «tum PI. K.25,
FUtten-Apphl-^ So. 660 mit dmhlmrem Trichter . . „35

uni »JiMii Auucnor, onne. -
-- mit drelihnrem Trichter . . »35,—— Jo. 1300 m. all. Zubeh., ohne PI. „ 50,

itopnon Ho. 610 m. all. Zubeh., ohne PI. » 75,
‘tophon Ho. 615 mit drehbarem Trichter »100,
antophon Ho. 620 m.all.Zubch..ohnePl. »120,
antopnon Ho. 625 m. drehbarem Trichter »150.
* cm Durchmesser k » 1

•

tten, 2b cm Durchmesser k „ 3,

PrpfclUfp Ober Fortuna-Spieldosen und Mualk-riCldUMt; schrAnke, Orgophon - Mnsikwerke, Canto-
phon-Musik- u. Sprech-Apparate and Phonographen gratis.

Fortuna - Koten -Vers, und Cantophon - Platten -Veri. gratis.

ki
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HenkellTrocken
besonders alt gelagert !

' V^ /•' :*
Dank unserer enormen Vorräte sind yrirf^- •

trotz der gewaltigen Umsatz-Vermehrung —
stets in der Lage, nur hochentwickelten -

„Henkell Trocken" zu liefern. _I
Ausser unseren mächtigen

Haus -Kellereien . die als Mainzer
Sehenswürdigkeit ersten Ranges durch
allerhöchste Besuche ausgezeichnet
wurden .dienen gegenwärtig die 25 unten
verzeichneten gemieteten Keller, von
denen einige je über V

i

Million Flaschen
fassen. der Ablagerung unseres

„Henkell Trocken”etc.

Henkell & c?.». 1832,Mainz.
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Sirc/in
„Hoehe“

Thiocol .Roche* 10, Orangrnsyrup HO.

Von den hervorragendsten Professoren und Aer/ten empfohlen bei

Lungenkrankheiten,

Chron. Bronchialkatarrh, Keuchhusten

Scrophulose, Influenza.

Hebt Appetit und Körpergewicht,

beseitigt Husten, Auswurf, Nachtschweiss.

Wer soll Sirolin nehmen?
1 ledermann, der an linder dauerndem Husten

leidet. Denn es ist besser, Krankheiten ver-

hüten, als solche heilen.

2 Personen mit chronischen Bronchial-
Katarrhen, die mittels Sirolin geheilt

«erden.

3. Asthmatiker, die durch Sirolin wesentlich
erleichtert »erden.

4. ScrophulÖse Kinder mit Driurnschwellun-
gen, Augen- und Nasenkatarrhen etc., bei denen
Sirolin von glanzendem Erfolg auf die gesamte
Ernährung ist.

Erhältlich in den Apotheken ä Mark 3.20, ö. Kr. 4.—, Fr. 4 - per Flasche.

Warnung:
Es existieren minderwertige Nachahmungen!
Man achte daher genau darauf, dass Jede
Eiasche mit unserer Spezialmarke „Roche“ ver-

sehen ist und verlange stets SIROLIN „ROCHE“.

-»«

F. Hoffmann-La Roche & Co,

Basel (Schweiz) Orenzach (Baden).



"HenKell TrocKen“
herzustellen.

Wir importieren schon seit Johnen weit

mehr Weine der Champagne nach
Deutschland als irgend eine andere
deutsche oder französische Sektkellerei.

Henkell $ Co., Mainz
Wir. 1832 .

war der von uns im gröBten Mafislabe und
mit unvergleichlichem Erfolge durchgef&hne

Gedanke, zwecks Zollersparnis die edelsten

Weine der Champagne im FaO zu beziehen,

um mit ihnen in Deutschland genau nach

französischer Methode unsere Marke

i

'V
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Tinaiö-Gestii MEY & EDLICH
Alle Aufträge "“1| Kgl. u - Kgl. Runtän. Hoflieferanten r wM^Mcnöt 1

portofrei iu(t(fihrt.J LEIPZIG-PLAGWITZ.

Abteilung: Lederwaren

Nr. 998. Damentasche, mattem. bUagiauce nachgeahraUe
JCrokod nieder, mit oxydiertem BQget and Kette, Ix^rfuUer,
17X11 cra, st.hr elegant 1L 7.50.

Nr. 1029. Damentasche, braune« Itindleder, rcmlckdus-
BQgcJ, geflochtener Lederhenicl, Ledurfutler mit Porte-
monnnJe und 1 Fltschches. 20cm lang, 8cm hoch . M. 4.75.

Nr. 2732. Toilette-Spiegel, Steill*. rachlomen ab Wand-
bild mit Chromoblld, Blumenbukett, in ekicantem Rahmen,
QlavrOsse 20x20 cm BL 9.—

.

Nr. 2733. Toilette-Spiegel. StcilJg, gc«chlo—en ab Wand-
bild mit feiner Öldruck-I mndfhafl und ln feinem, braunem,
mit Gold versiertem HoUrabman. Gbagitbee 26^26^ erg.

Nr. 2734. Toilette-Spiegel, 4tdlb. mit KopfspiegH in bom-
buaarticcin Rahmen. GlasgrOeae 2-SX26 cm . .X. 27.50.

Nr. 2735. Toilette-Spiegel. Bullig, rachloaeen ab Wand-
bild mit feinem, mahagoniartlg lackiertem Rohmen, Glaa-
grfoee 20x30 cm K. 10.50.

versenden wir unberechnet
und portofrei.

Unseren mü zirka 5000
Abbildungen ausgestatteten Haupt- Katalog



Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.
Fabrik und Export von Musikinstrumenten.

Geschäftshäuser in St Petersburg, Moskau, Riga, London.

ja ,
Violinen. Flöten.

p- W
'J I M u ft

««»! No. 6502. GrenadUlhol», 1 KJnp-

P N“ :

ff 4 ^."
*••&

Uir, gut au»i{farteitat . M. 10.— yjg \\ *_ogQ . pumCiUi II 10 —
*- No. MI2. Sthul*clrt, Ebc^|( 0l«anU- T?ijf /qW No. MI6. OraadlWuih, SKlij.-
»* Viffi Uir. beu« lin Ton . . M. 12.— \ f9r[vw«K tw*n f«!n PimMttuI II U
^ pWlbJ No. 4014. Orchestergejge .51. 15.— No. 6516. Ureruuhflb«

'

PiH . tote, 8 13sp-
£v X- .3 pen(C-Fuaa), in gutem Hots*

ctui ...... 11 . 22 —
No. 6522. Gmna»;illiu»lx, 10 Klappen (U-Fuss), feine* In*tni-

n ent in gutem Holcetnf M. 35.—
No. 6524. GrenadlUboix, 10 Klappen (II-Fuia), Elfenbeinkopf,

feine* luuuuent *a eutem llulzotui . . . . M. 50.—
No. 6530. ürenodillholz, 12 Klappen (H-Fusa), Elfenbeinkopf,

Caocenflöte, in elegautcm Holcetui ..... M. 60.—
No. 6540. Grensdillholx, lö Kloppen (U-Fuss), Elfenbclnkopf.

Conoertflöt«. Mntt« Arbeit, In »ehr efe«. Holzet»! M. 90.—
No. 6542. Grcnadlllhola, 13 Klappen, Elfenb«lnkopf. gute«

Solo-Instrument, feinste Arbeit, 1« feinem Eta! M. 120.—
No. 6544. Modell Zlmmermaiin, eigener Fabrik, Gmiodillbols,

13 Klappen. Ktfenbcinkopf, beste* Solo-In*tr , leichte An-
sprache, voll., gleichmäaa. schön. Ton, in fein. Etui M. 150.—

Böhmflöten, GreruuliUbol», in gutem Etui . . . M. 150.—
do. Gans Neu»über, do. do. . . . M. 175.—
do. do. do. von Freite. Paris . . M.2SO.—

Piccoloflöten k 2, 5, 7 Mark, m. Klfenbeinkopf k 14 u. 20 Mark.

Mandolinen.
No. 5498. Ahorn, einfach« . . . M. 7.-

No. 5499. Ahorn, besser« . . . M. 9.-

No. 5500. Ahorn, Neapolitaner . M. 12.

No. 5504. Ahorn oder Palisander, Neapol
tarier, beasero . . . ^ , _. M. 15.-

No. 5505. Palisander mit BchalllochventJe-

Neapolitaner . ... Ml 20.—
* No - 5506. Ahorn (Salsedo), Neapolitaner,

'

* guter Ton ' M. 22.
' -* No. 5508. do.do. bessere Ausstatt. M. 30.—

No. 5509. Palisander, von Salscdo, Neapolitaner, feine Meehn-
nlk. schöner Ton . . M. 40.--

No. 5510. do. bessere Ausstattung ...... M. 60.—
No. 5514. do. sehr feine Aitolt, reiche PnrimuUer-Vorzle-

ning M. 100.— und teurer.

Violinen mit Bogen und Kasten.
No. 14007. Schulgcigc, Ebenholzgaraitur, mit Bogcu, Kasten

und Colopbon ............ M. 12.—
No. 14009. Schalgelge, besser , mit Bogen, Kasten, Itaeerv*-

saiten, Colopbon nnd Stimmgabel M. 15.

—

Ko. 14014. Orcbcstcrgclße, gut im Ton, mit Bogen, Kasten,
Braorresaitcn, Colopbon und Stimmgabel . . M. 20.—

No. 14017. Orchcatergclge, besser Im Ton, mit Fcrnniubuk-
- bogen, Kasten. Uuserresaiten, Dampfer, Kinnhalter. Colo-
phon und Stimmgabel M. 30.—

No. 14032. Orchestergeige, sehr gut im Ton, mit Fcraainbuk-
bogen, Kasten, Beservessitcn, Dampfer, Kinnhalter, Colo-
ph<*n, Stimmgabel und Pincclte M. 50.—

No. 14044. Soiogclge, feinste Auaorbcitung mit ff. Femombuk-
bogcu, getonnter ChAgrinlcdcrkosten, Keearresaitcn, Dam-
pfer, Kinnhaller, Colopbon, Stimmgabel u. Schere M. 100.—

No. 14054. Meisterfeige, großer Ton, Fernumbukbogen mit
Silbergarnitur, Formkasten m. Chagrinleder, Heuer»«sollen,
Dampfer, Colopbon, Stimmgabel, Schere M. 200.— u. teurer

6nitarren<esaii.nitSf(huik).
No. 5136. Elnfarho Arbeit . M. 7.—

fl No. 5140. Ahornh., Deckelock. M. 10.—

PlsrtfLJn No. 5145 Ahornbolz, iwlirto Decke,
Scholllocbeinimr« . . . M. 15.—

No. 5146. Ahornbolz, polirte Decke,
bes*. Arbeit, Ifalsschrsubo M. 20.—

AfCj J0L
'

No. 5150. Ahornholz, polirte Decke,
fein« Arbeit, guter Ton . M. 30.—

No. $1S2. Palisanderholz oder Mahn*
fonl, feine Arbeit. gut.Ton 11. 40.—

No. 5153. Pallsanderhols oder ff. Ahorn, Cedemliala, schöne
Ausstattung M. 50.

—

No. 5156. do. do., feinere Ausstattung, schöner Ton, 1* oder
2 sei lige Schrauben M. 78.—

No. 5160. do. do., sehr schöner Ton, ff. Ausstattung M. 100.—
1

. und teurer.

Dampfer. Colopbon, Stimmgabel, Sohrro M.200.-

#>> Cornets a pistons.

fTrompetea).

No. 5651. Für Schäler, ohne EttU M.20.-
/SJK No 5653. do. in II .Demi . . M. 25.—

flHg
i

No 5Ä57 - f“r Oreheeter, gute« In»tni-
j* f JtQ meiit, ohne Etui . . . . M. 30.—

! No. 5861. do. mit Holzetui . . M. 35.—
No. 5665. do. beuere Qualität, ohne l-.tul

No. 5871. Für Orchester, feine Qualität, in Hotzetui M.’ 6o!-
No. 5975. Für Solisten, TorsO^lichcs Instrument in feinem

llohtrtoi M. 75.—

lit Cylinderventllen.

No. 5920. Ffir Orchester, ohne Etui ...... M. 30.—
No. 5924. do. mit llnlzetui, beesero Qualität • » • M. 45.—

-

No. 5928 Fflr Solisten, In Holzetui M. 50.-
No. 5932. Conccrt-Cornet, allerbeste Qualität , . M. 75.—
Trompeten in B k 30. 50. 60 Mark and teurer.

Zithern.
No. 5350. Ahornholz, l‘al»sonder- ImJu-

lJii tiou M. 12.—
No. 5352. Palisanderholz, be*s. M. 18.—

3L No. 5356. do. mit Mechanik . M. 25.—

YTm No. S3S8. do. do. do. hObsch« Sdull-
lorheiiiliu:«, guter Ton . . M. 35.—

No 5360. Palisanderholz mH Mechanik,
be*s«rarTon, In feinem Etui M. 50.—«amftnM No 5362. Palisanderholz mH Mcch., »ehr

' TMi l *"i» * ffinoArb..5ch<>n.Ton,elog.Etui M.75.

—

Concertzithern.
umr"

No. 5366. Ahornholz, PaiKandci-lmitaüonr. • • . M. 12.—
No. 5367. Pallsanderbotz, bessrr M. ?0.—
No. 5366. do. mit Mechanik M.25.—
No. 5369. do. do. do. guter Ton . M.35.
No. 5370. do. do. do. Fchalllncbeinlaee, guter

Tun. tu feinem Holzetui . . , M. 50.—
No 5372. Palisanderholz, mH Mechanik, «ihr feine Arbeit,

schöner Ton. In elegantem Etui . . M. 75.— und teurer

TUchnotenpuHc, Eisen bronzirt ..AM. —.40, 1.—,
3.—

do. aus lioiz . . , . k M. -.75, 1.-, 5.50
Stehnotcnnulte, Eisen bronzirt k M. 2.50, 340, 6.—, 7.—

do. aus IIol» k M. 9—, 15.-, 16.-, 28.—,
35.—

(lr’iticU'Ardpn vprvinilt* Prclnllote No. I Ober alle Saiten- undUlnila weruen iFrsaom. maxümtxumente u. deren Bestandteile.
Preisliste No. 2 Ober Fortima-8pieldosen u. Muiikschriüike, Canto-

phon-Musik- u. Sprechspnorat«, mechan. Musikwerke, mechau.
und elektriarbe Pianos, Orchestriona, llannomkas, Mundhar-
monikas, Concertinos, Bandonions etc.

Preisliste No. 3 Ober Harmoniums.
Preisliste No. 4 Ober PianJno* und FlQgcl.



war der von um Im grAHten Malhube und
all unvergleichlichem Erfolge tfurchgefShrM

Gedanke, zwecks Zollersparnis die edelsten

Weine der Champagne im Fall zu beziehen,

um mit ihnen in Deutschland genau nach

französischer Methode unsere Mark»*
-

"HenKell TrocKen“
herzustellen.

Wir importieren schon seit Jahren weil
mehr Weine der Champagne nach
Deutschland als irgend eine ander»
deutsche oder franztsische Sektkellerei

HenKell & Co., Mainz
Gftr IM2.
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Lausanne -Vevey (Schweiz)

Die Fondant-Chocoladen
sind eine der bekanntesten Spezialitäten der Marke

KÖHLER



Die Firma Blankenhorn & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung

ihrer Marke „Champagne Strub" ausschlieBlich Edelgewächse der Champagne,

die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in hervorragender Weise als

Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

i Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinarl de Brimoni .

Digitized by Google



HENKELE
Trocken

lTurmhoch
ach quantitativ steht unser

„Henhell Trocken“

Ober allen deutschen Sehtmarken

Unsere Fällung im Jahre 190$

von rund 3'i Millionen Flaschen,

genau 3,321.485 Flaschen, schlagt

die zweitgrösste deutsche um fast

das Doppelte und flbertriffl ferner

die Produktion der meisten
bekannten französischen Cham-

pagnermarken um Bedeutendes!

Henkell$ Co, Mainz
OagrünJot 1132



FVNFZIGSTER. JAHRGANG

Vv/ESTERMANNSV ILLUSTRIERTE DEV/TSCHe '
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1

tfft. DAS
GESAMTE CEISTICEi LEBEN, DER CECENVv'ART

Ä

MA? 15 ppp'

MÄRZ
1906

HEFT

594

BRAVNSCHWEIG
GEORGE WESTERMANN

Einzelpreis des Heftes Mk. 140. Preis fOr das Vierteljahr (« 3 Hefte) Mk. 4.—;



Verlangen Sie bei der Fabrik in Vevey (Schweiz) die interessante illustrierte Broschüre:

„Eine Besteigung des Mont-Blane“
< — - - — gratis und franko. -— -— i
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Henkell Trocken

mehr wie je an der Spitze!

Aus den neuesten statistischen

Veröffentlichungen der deut-

schen Sekt-Industrie geht her-

vor, daß der Mehr-Versand

unseres „Henkell Trocken“

gegenüber der zweitgrößten

deutschen Sektmarke von 1904

auf 1905 sich verdoppelte.

1905 Henkell & Co.* Mainz
Gegr. 1832.

Mehr-Versand

der Marke

Henkell Trocken
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